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fjaft in roinsigen glocfen 31t fdjneicn, unb !aum

roaren bie glöddjen auf bie §alme ber Sauerroiefen

unroeit be§ 2lmtSgebäubeS gefallen, gerfloffen fte aud)

fdjon, perleitgleidj nieberriimenb. ©od) ber fteif

auS SBeft blafenbe 9Binb bradjte gröberes ©eroölf

unb energifdje Slbfüfjlung, cS fdjneite tüchtig in

großen glodett, an 2Beil)nad)ten gemafyncnb, unb

nad) faum einer Stunbe trug ber uod) nidjt

uöflig auSgereifte $afer ba§ rointcrlidje ©eflocf auf

bent £>alm, unb bie SBiefen nmren roeifj getuorben.

gn feiner ebenerbig gelegenen $anglei, bereu

genfter auf bie Straße jeberjeit ben 33Iid geftatteten,

fafe am 2tmt§tifd; ber gofieinneljmer 2llfreb greifjerr

uon gelbberg, entfig in 3°nüfteu redjnenb, nidjt

adjtenb be§ ©rcigniffeS in ber Statur, eines Sd)ucc=

faüeS im tjalbcn September, ©er in SJtitte ber

breißiget galjre fieljenbe fdjmucfe S3eamte mit bunflem

^aupt^aar unb einem auffaQenb blonben Schnurr»

hart rounberte fid) lebigli^, bafc eS an biefem 2tbenb

feltfam lange I;cH fei, unb frißelte roeiter. ©obruljig

ift’S im 2lmtSgebäube mie auf ber ©renjftraße, baS

Änarren ber auSgefd)riebencn gebet auf bern rauben

Sansleipapier gibt ba§ einige ©eräufd), an roeldjeS

1
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bet goEeinneljmer jebodj fo geroöljnt ift, baff er eS

nid^t Ijört.

roarb jäf} bie ßanjleitfiür oufgeriffen,

eine junge ®ame in eleganter §au§fleibung ersten,

bie ©emafylin beS pr amtlichen Slnfamfeit ge*

pmngenen ,3oEeinneI)metS rief in erftefjtlidjer Sr*

tegung bem fleißigen Seamten su: „Sdjänbltdj

!

Sllfreb! S§ fdjneit! Schnee in SDlitte September i

Unerhört l Sin miferableS Sleft!"

f^elbberg Hielte rafcf) jum genfter hinaus unb

ermiberte bann gelaffen: „fRidjtig! SBirflidj Sdinee!

2llfo beSfjalb ift eS fyeute fo lang fd)ceiblid)t! Sitte,

23eEa, fdjliefee bie St^iir, eS jie^t roaljrljaftig fall

herein!"

2Ett fräftigem ©riff briiefte bie junge ®ame

bie SDjür in§ Sdjlofe unb poftierte ftd) bann oor

bem ärarifefjen, madeltgen Sdjreibtifd), um lebhaft

ju jammern, bafe biefer „infame" SdjneefaE bie

Eielfen unb ben 9io§matin forcie bie lebten Stauben

Salat ruiniere, ganj abgefeljen baoon, bafe eine

$ame in biefer entfefclidjen Sinfamfcit nidjt mefjr

rniffen fönne, rneldje Toilette bei folgern Sdjanb*

roetter gerodelt roerben foEe.

s
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SBaron gelbberg fttidj ficf) ben IjeEblonben

Sd&naujer unb lächelte.

„Sfffreb! ®a§ ift ganj unb gar nidjt fäcfjerlid)

!

3m ©egenteil gum SBeinen! ©er Schnee um biefc

früfje 3eit! ©räßlicfj! ©er f)at mir in biefem ©fit

iuft nodf gefehlt! SfnberSroo babet man noch; in

Scbeoeningen, an ber 2lbrta ift nocf) ooEe Saifon,

unb mir fönnen gurn Slbenbbrot feigen 1"

„9hi, nu, liebe 33eEa! So gefatyrlidf) ift es

nocf) nicßt! 2Eorgen fann grau Sonne toieber

feinen , unb ber $err Sdjnee muß ficf) ge^orfamft

roieber entfernen! 9tur ben SDhit nicfjt oerlteren,

nidjt oergagen! ©8 fjat auch unfere ©infamfett tljre

9teige unb ifjt ©uteS!"

„3$ müßte nicfjt, roa§!"

„Shtn oor aEem bie roolfftljätige 3hi^e ringsum!

Äein fiofomotioenpfiff, fein ©rambaßnlärm irritiert

bie Sßeroen. ©in eingigeS gußrroerf freute ben ganzen

©ag unb ba§ oßne ißeitfcßenfnaE! ®ie reine gbtjEe!"

„3<ß banfe für folcfje gbpEe, bet ber man oer«

fauert unb oerblöbet!"

„Stber ©eliebte! SBer oerfauert in ber ©in«

famfeit, ift nur felbft baran fdjulb!"

j*
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„2Bie? 2Bas>? ®u fprirfjft oßHig uimerftänblid)

!

3JUr ift ba§ fiebeit in biefem Sibirien qualvoll,

fdjredlid)! ©ott, roie fcftön tyaben e§ bie 2)lenfd)en

in ber ©roftftabt! Um biefe Stunbe flutet ein

Sidjtmeer in ben Straften, ftra^Icn bie 2lnlagen in

eleftrifd)em i*id)t, frotjes Sieben überall, ©etriebe,

©efeHigfeit, ßongerte, X^eater! tlnb mir Ijaben ®obe§«

ruf)e f)ier unb bagu odjnee auf bent^alm! Slumeit

unb Spätfrudjt oernidjtet, 2Binter in biefer entfeftlidjen

©infamfeit, unb feinen SRenfdjen gunt Sßlaubern!"

„So? Sin idj etroa fein ÜDlenfdj?"

„9iein! Sn meinem Sinne nid)t! ©in fyaögifel»

murm unb ßifienfriftler, ber fein §erg Ijat für fein

oerlaffeneS, gelangrocittes, ücrgroeifelitbe» SBeib, utib

ber nur für fein 2lmt lebt!"

„2lber 33ellal Sin id) beim nidjt febe bieuft*

freie Stunbe unb fc^ier barüber l)inau§ an ©einer

Seite? £ebe id) beim nidjt nur für ©id)? Sin

id) etroa nidjt mit jcbem 2ltemgug ®ir banfbar, baft

©u meine ©attin geroorben unb meine ©infamfeit

mit mir teilft?"

„Sa bod)! 2lber id) laugroeile mid) bod) gunt

Sterben!"
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„®a§ fommt banon, baff ®u ®ir gu wenig

Slrbeit fudjft!"

„2Bie? Soll ba§ etwa ein Vormurf fein, baff

id) baS ImuSroefen oernac^Iäffige? 6oQ id) oiefleidjt

tagtäglich ©töberfeft neranftalten? ©infad) fdjänblid)

biefe 3°^eftfienä! Sßenit id) baS gemufft ijätte
—

"

„Söitte, Seda, fei nicht böfe unb ungercdft! Sd)

ijabe ®ir meine ©jiftenä ehrlich unb of)ne ©djön»

färberei gefdjilbert, 5Dirf) aufmerffam getnad)t, wa§

e§ Reifet, 3öHner in ber fflcrgcinfamfeit ?u fein!

©rofcbem bcglücfieft ©u ntidj mit bcm ©ntfd)iuff,

als meine ©attin mein 6d)idfal gu teilen,- auSgu*

Darren an meiner ©eite!"

i „Sa bodj! ©§ ijat aber alles feine ©rengcn!

SBir finb bereits ein IfalbeS Salfr in biefent ©jil,

genügenb lang, nnt eine ©omijilSneränberung an»

gufireben! Unb ber infame ©dfnee baju!"

„©eliebte, fei nidjt böfe! S<b bin fchon jeljn

Salfre in ber ©cudjel unb habe mich nod) leine

©tuube feitljer gelangroeilt!"

„2BaS? 3e$n Saf)«'- öffne 2luSfid)t auf Ver»

fefcuitg unb Stnancemcnt?! ®aS fteht ja einer ftraf»

weifen Verbannung äfjnlid)!"
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„®o<b nt<bt, 23eHa! 2Jftr ift ba§ einfame ©bat

an§ $erj geroacbfen, icb btn gern in ber ©eutbelt

Unb nuanciert jurn (Einnehmer btn icb injtoifdben

aud)I 3n biefem Haufe mobnte idj f<bon als gübrer

ber ©renamacbeftatton, mar jufrieben trofc be§ barten

ÄontroübienfieS im Hochgebirge, glütfltdb, unb als

©ein ©atte gerabeju überglüdlicb
! 3$ münfdje mir

gar niä)t mehr oom Beben, als bleiben unb in

©intradjt mit ©it unb in Siebe meine ©age oer-

bringen 3U tonnen. SJerjeib, S3eHa, nur nodb toenige

Minuten, icb möchte bie Sifte abfdjltefcen, bamit

morgen früh bie Stefel tbr 33IocbboIi oom 2lmt meg»

fabren tarnt!"

„®ie ßiefel? Silber mer ift benn ba§? Unb fo

garte fRMfidjtl Sills roenn biefe lieben Söergbauern

nicht märten tonnten! Silber natürlich, ba e§ eine

,fxe‘ ift, frümmt ftcb ber Herr Sinnebmer oor Hoch*

acbtung unb (Eifer, unb bie grau S8aronin«@emabltn

tann in erfterbenber ©befürcht gebulbig märten, bis

eS bem ©ebieter genebrn ift, jum Sitbenbbrot ju et»

fdjeinen unb ft<b ber ©attin ju mibmen!"

„Silber SBelta! ®aS SBarten ift immer unb für

jebermann eine unangenebme Sache, für ©efdjäftS*
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leute gans befonberS! Über baS ftnie lägt ftd^ bic

joEamtlidje Befjanblung olpiebem ntdEjt brechen, fie

crforbert immer eine geroiffe gelt. ßlefelS gü&rroerf

fteb)t am gbttfdjuppen, Siefei ift mit ben Sßferben

Ijeim tn§ ©orf, mu§ morgen roieber IjerauS, ben

3oU jaulen, unb famt bann erft ben ^oljtrauSport

meiter btrigieren. Siefel fann morgen ju Beginn

ber AmtSftunben mit gug unb SRedjt iljre Abfertigung

oerlangen, eS ift meine ißfltdjt, bie Rapiere injroifdjeu

fertig ju fteUen."

„fiiefel I)tn, Biefel Ijer, jebeS jroeite SBort

,ttefelt‘l gä) n)tU nid)t hoffen —1"

©er ©inne^mer ladjte auf: „And) nodj ®ifer*

fud)t! Bella, baS ift föftlidj! Bitte, betraute ©ir

bod) morgen früf) ad)t Uf)r biefeS Unifum eines

grauengimmerS! gdj bin überjeugt, bafe ©u mir

reumütig Abbitte leiften mirft. ©ie Äiefel, biefeS

3ftannroeib, baS weibliche Arbeit Ijafjt unb beffer

fufjrroerft benn ber ftärffte 2ftann, unb Baron gelb*

berg — na, id) banfel"

„@tn 3ftanntoeib, fagft ©u? gdj reoojiere.

Audj bin id) nid)t geroiEt, bei folgern Sdjneeroetter

fdjon morgen um adjt baS nmrme Bett gu oerlaffen!
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Slber nun fomm gum Slbenbbrot hinauf! hoffentlich

hat ganm) ben traten nicht anbrennen laffen!"

„2öaS, Vratcn gibt eS, heute an einem ge*

wohnlichen SBerfeltage?! 33ella, Vella, ®u treibft

Verfdjroenbung! 2Bir leben gu üppig, in feinem

Verhältnis 3U meinem fleinen ©ehalt!"

„©ein ©ehalt mürbe allerbingS nur einmal im

2Jlonat einen Vraten geftatten! ©och oerfüge ich i
a

über reichliche ÜDlittel unb werbe wohl fo frei fein

bürfen, meinem ©ebieter etwas SedereS auf ben

©ifdj 3U ftellen. Slußerbem besiehe ich gleifd) unb

fo weiter non hodjblöffen jenfeitS ber ©rense, wo

alles oiel billiger ju ftehen fommt!"

„Verjeihe, Vella, wenn ich ®i*h bitte, unferett

©ifd) weniger üppig ju geftalten. gd) möchte oer*

meiben, baß eS heifjt, ber (Einnehmer läßt fid; ooit

feiner grau fatt füttern. ©eS weiteren ntödfte ich

bitten, baß ber Vejug ooit Viftualien auS bern nahen

StuSlanb ftch in ben jollamtlichen ©renäen bewegt!"

„2Bie? 2BaS witlft ©u bamit fagen? gd) als

bie grau beS ^olletnnehmerS jDerbe bod) wohl

herüberfommeit laffen bürfen, was mir beliebt unb

.tätig gum hauShalt erfdjeint?!"

\
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„®odj nidjt, 23ella! SBit unb ganj befonberS

id; als bet SSorftanb beS fftebenjoßatttteS finb an bie

feegügXtdjen SBorfdjrifteu gebunben, unb barf id) mir

erft recht nicht ein $ota mehr erlauben, als im 3oll«

tarif unb beffen SBefiimmungen für ben ©rensoerfehr

fieht!"

„Sich btt lieber $immel! Sßeldjer 3°Pf* Unb

biefe lädjcrliche Stngftlidjfeit! 3 d) &tn fdjon mit

jehn 5tilo fylcifdj oon £>od)blöfen herüber, unb fein

Sluffeher hot mid) angchalten. $d) würbe mit

übrigens jcglidje ©inmifchung gehörig nerbitten!

SBir fmb geftraft genug, in biefem üjil leben ju

müffen, unb ber Staat wirb nidjt 311 ©ruitbe gehen,

wenn mir uns etliche ißfunb über baS Normale

herüberholen."

33aron fyclbberg roarb tiefernft, beftimmt unb

metallhart flangcn feine SBorte: „Stella! 3d) uer*

biete ®ir biefen SJejug, ber nidjtS anbereS als

Sdjmuggel unter erfdjmerenben Umftänben ift, unb

madje ©idj auf bie gefährlichen folgen ©eines lcid)t=

finnigen ®huil§ aufmerffam."

©ie junge fyrau lachte auf, hoch flang biefcS

&ad)en etmaS geprefet: „§uhu! ©aS Hingt ja

Digitized by Google
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fchrerflid)! $abt ght 3öEner tdoIjI gar eine ,etferne

Jungfrau* im £>aufe gurn ©chmugglergrotden?"

„Safe ben ©polt, SöeUa! ®ir ift ber (Ernft beS

£eben§ nod) nicht befannt geroorben, baljer bie

2eid)tferttg!ett be§ ©inne§ in amtlichen Singelegen»

feiten! geh oerroarne ©idj! Stbgefeben oon einer

ejemplartfchen SSeftrafung ©einer Sßerfon, fönnte

über mich, fo unfdjulbig icfj bi§ gu btefer ©tunbe

gercefen, bie ftrafroetfe (Entlaffung oertjängt roerben.

3n ©einem Seidjtfxnn fdjeinft ©u nicht gu bebenlen,

roa§ eine ©ntlaffung für micf) bebeutet!"

„Sßah, biefe lädjerliche ©teEung unb bie Settel*

gage!" maulte gleich einem oergogenen, geärgerten

Äinbe bie funge grau.

„Mag ber ißoften toenig angenehm unb nod) fo

gering bottert fein, für midi bebeutet biefe ©teEung

meine (Ejiftena. geh bin, mte ©u metfet, au§ oer*

armtem $aufe unb auf biefe ©teEung angemiefen,

mufe ©ott bafür banfen, fie erreidtjt gu haben."

„©anfen aud) nod)?! 2Bie oft höbe tdh ®ir

fdion gugerebet, ben ©ienftrod an ben Etagel gu

hängen! geh höbe für un§ genug, mir prioatifieren

einfach ou§ meinen Mitteln unb giehen in bie

"V
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SReftbcnäl 3$ fjabe biefe ©infamfeit fatt, grünbiidj

fattl"

„Sfiein, S3eüa! 2Bir bleiben, unb ®u mirft 2)id)

meinen unb ben äoEamtlidjen Sfnorbtumgen fügen!

Stimm Vernunft an, liebe 23eüa, unb nun gef) fjtnauf,

forge für einen gmbijj, id) fomme in mentgen 2JU*

nuten nacfj! 3Ibieu, liebes fiinb!"

,,©ut, id) ge^e, bentt baS Streiten mit einem

oerboijtten 2imtSmenfdjen füfjrt ju nidjtS! D, biefe

Bureaufraten !" grau SBeÜa trippelte aus ber Äanglei

unb marf mit erftaunlicfjer ßraft bie 2d)itr hinter

fid) ins Sdjlofe.

gelbberg feufjte unb beugte ft cf) über bie 2intt$*

papiere, um bei nun fd^neU entfdjminbenbera Säjnee«

lidjt bie 3ifferu 3^ fummieren.

2im ,3olII)aufe ftiefj fid) iemanb ben fiebrigen

Septemberfdjnee non ben güfcen, bann mürben

fräftige Stritte im glur prbar unb eine fnßdjertge

gauft pochte an ber Stansleit^ür.

„herein!" rief ber ©innefymer, melier eben baS

23uteau neriaffen roottte. Seim 2inblicf ber braüen,

üppigen grauenSperfon ptfte gelbberg jufammen.

„©rüfj ©ott, §etr SJaron!" fprad) bie grau
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SWmanba !ßauhj, SBitib be§ nerftorbeneu Sdjmiebe*

ltnb 0d)foffermeiftcr§ *ßauU) non Sanft Sßeit in ber

Xeucfjel, rnadjte aber feine SInftaiten, bcn SRiidenforb

be^uf§ goEamtlidjer 9tenifion abjune^men.

^elbberg ijatte ftd) rafd) gefaßt nnb fragte, ob

bie grau 8<>IIpfitd)tige Söaren in ber trayc I)abe.

nein, £>err93aron! 93in nur fjerein’fontnten,

roeit e§ fo Siraud) ift beim Zollamt. ©leid) nur

etma§ ©utelcn l)ab’ id), roiffen ©’, fitr§ SBubeie, unb

bie ©utelen rnerben tnof)l sollfrei fein, mein’ id)!

W!"
„2Bic nie! an föeroidjt ift c§?"

„tonnt’ id) nidjt fagen, f)at Ijalt niergig treuger

foftet britben beim tramer! ’$ öubele fdjlcdt fetleS

3eug fo niel gern!" fptad) bie grau unb Ijielt ba§

5ßafetd)en ßecferli i)in.

„SoU aber nidjt fdjleden, ber S3ub, bie ©utelen

mad)cn fd)Ied)ten 3Ragen, ftören bie SSerbauung. 3ft

ber tteine etroa franf? 9Ber beauffidjtigt ben

tnaben toäljrenb gfjrer Slbroefenljeit non £aufe?"

„Sßerben mol)! Seut’ genug gu $au§ fein, unb

mein grang ift bie befte tinbfin felber, Ijat e§ ja fo

niel gern ba§ Jubele. geijlt fid) nidjt§ bi§ auf
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SUeinigfeiten, mein’, rnitb fjalt eüoaS ©rimmen fein,

ber ©öfter oon ^ocfjMöfeen l)at mir ein ©ranfl

bafiir mit’geben, eS fjätt’ nidjtS p bcbeuten! SBoQen

0’ baS Söiffel ©utelen mirflid) oerptlen , .fterr

33aton?"

„3a, baS ift meine 5ßfüd)t!" erroiberte ^elbBerg

\ uitb legte baS fleine $afet auf bie 2lmtSroage.
i

„3ft aber sum Eadjen, £>err! ©eprt ja fürs

S3ubele! $d) 3a^l’ ben 3aü nidjt unb toenn’S aud)

nur etlidje Pfenning’ auSmadjt, geljt nidjt auf meine

SJedjnung, mtb ’S ©rauft aud) nid)t."

©er (Einnehmer Tratte baS ©cioidjt feftgefteüt,

fdjrieb nad) 55orfc^rift bie Quittung: „ßonbitor*

roaren 0,20 kg-

, betrag beS baoon cntridjtcten

©ingangSptleS 0,15 5Nf.," briidte baS StmtSfiegel

auf ben 3°Däettel unb entnahm feinem eigenen

^Portemonnaie ben ^Betrag oon fünfjefp ^Pfennigen,

t roeldjcn er bann in bie 2lmtSfaffe legte. „§ier,

t ftrau 5ßauli), bie Quittung, es ift nun alles in

Qrbnung, oorauSgefefct, baff Sic nidjtS anbereS an

b joHpfltd)Hgen SEaren im ßorbe fjaben!"

o „deinen Sdjein, £>err S3aron! ©leid) nur etroaS

if gleifd), roie & erlaubt ift; roiffeit S’, ’S SSubete muff
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gute 33tülje befommen unb ©erftenfcbleim, fönnf

fonpt bodb bet ®urdjfafl werben, meint bet Slöfjener

®ofter."

„Stur norfidjtig fein, grau 5ßautp! Sei folgern .

Sßetterfiurg beit Änaben ja nicht inS greie laffen,

roatm galten, nahrhafte Äoft geben!"

„geblt nijen ! 2IbjeS, |>ert 93aron!"

„2lbieu, grau ^ßaulp, gute Stadst!"

2Bäf)renb bie Sdhmtebin baS 3oQb<*uS tierliefe,

tönte non oben grau SeflaS Stimme mabnenb get-

unter: „SUfreb! SUfrebl"

gelbberg fd^Iofe bie ßanglei ab unb tief gut

Steppe hinauf: „©Ieich, Setta, bin ja fd)on unter-

wegs!"

Sdtiwadt) genug beleuchtete bie ärarifdhe fiaterne,

beten $erge bis aut geinten Stbenbftunbe amtlich

brennen ntujj, ben glut unb bie Steppe gut ®ienft«

wo^nung beS (Einnehmers. Um fo bettet firablte baS

Sicht bet $orriborlampe oben, unb ob bieferSßetroIeum-

oerfchwenbung brummte bet fpatfante 3°Qöm l§Dor'

ftanb unb ftbraubte ben ®odht etwas betab, bei

welcher SJtanipulation ibtt bie junge ©entablin über*

raffte.
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„9ßa§ fällt ®ir ein, Sllfreb? ®te ßampe roirb

bei geminbertem Sirfjt übelriedjen!"

„Serfdjrocnbung, reine Serfdjroettbung ! Sparen,

33eHa, fpareit! Eber nun ju ®ifd), idj habe orbentlid)

junger!"

2Bar bie SimtStofalität ätmlidj au§gefiattet, utn

fo molliger ift e§ in ber SBoljnung be§ (Einnehmers,

bie feiner ^rauengefdfjmad mit reicf)ltd)en Mitteln

elegant unb beijaglid) }u möblieren geroufet f)at.

SJlientaitb mürbe in bem alten, nüchternen 2lmt§ge«

bäube foldje (Elegans, ja einen geraiffen Suyu§ in

ber Slusftattung uermuten, unb nun beim Steine

mehrerer fiampen erfdjtenen ba§ SBohitjimmer rote

ber baran ftofeenbe, geöffnete Salon roaljrhaftig rote

ein Sdjmudfäftäjen, ganberifdj beleuchtet, burdiflutet

oon einem fanft rofafarbigen Sieht. 9htr bie geringe

^immer^ö^c ftörte etroaS unb roirfte brücfenb.

fjelbberg trat ein unb rief angenehm berührt:

„(Sott, roie hübfch roofynen roir bod)! Siel ju nobel

für einen armen göüner im (Eyil! Solange idj

bod) fdjon ^ier in biefer S3ehagltd)feit rooljne, immer

gefallt e§ mir erneut!"

31. 8$leitner. §übtn unb trübtn. I. 2
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5*cu Seßa lädjelte gefdjmeichelt. „3« t>£>£^

!

3ft ja bas einige, mas mir hier haben, unb roenig

genug! Äein ©a§, bie 3immcr 8“ niebrig, feine

ffiafferleitung, jeben Xropfen Dom Srimnen unten

holen, bie Äöchin jammert tagtäglich über biefe

Schererei unb roitb uns noch auf unb banon gehen.

Unb bet |>tmrael roeifj, mie es im SSinter mit

ben Öfen fein mitb, ärarifche Öfen rauben ade!

Soüteft fofort nom Sauamt neue Öfen oerlangen,

e§ ift 3e'G f<hau nur, mie es braußen

fdjnelt!"

5elbberg fefcte fid) an ben Speifetifd), legte bie

Serniette auöeinanber unb fchmunjelte: „Äinb, bift

Xu boch naio! Som Sauamt etroa§ oerlangen, ein»

fad) brollig! ©her jahlen bie ß^inefen bie breihunbert

SJMflionen ÄriegSfoften bar an ®eutfd)Ianb, beoor

mir oom Sauamt and) nur bie felbftoerftäublid) ab«

fdjlägigc 2lntroort nebft einer 9iüge für fold) friooIc§

Serlangcn befontmen! Xie ©näbige fennt bie Satt«

beljörbe fd)led)t! Solange bie Öfen nicht in Xrümmet

liegen unb ba§ obere Stodroerf jerfdjeüt im parterre

liegt, ift an ©eitehmigung einer Reparatur nidjt 31t

bcufeit, eö märe beim, bafc ber SEJlinifter 3:1 ermarteu
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ftünbe. ©er fommt aber in bie ©eudjel nid)t! —
21 i), ift ber Braten aber famos!"

BeEa ftod^erte an i§rem Bratenftiid Return unb
'

fjatte allerlei auSgufefcen nadj 2lrt junger ©amen,

bie felbft nid)t fodjen fönnen, aber alles oiel beffer

miffen. „©§ freut mid) groar, bafe c§ bem gnäbigen

©ebieter fdjmedt, aber ,famos‘ ift ber Braten nidjf,

im ©egenteil etroa§ troden. ®a§ fommt baoon,

wenn ber $err fo lange am ßangleitifd) f)odt. Unb

ba§ fdjlimmfte ift babei, bafe mtfereinS gar nidjtS

fagen barf unb frol) fein mufj, wenn bie Äödjin in

ber ©inöbe nur bleibt! 2Bir roerben bie fyanm>

närfjften SUtonat aufbeffern muffen, fonft fünbtgt fte,

unb mir ftjjen bann oöEig im ©lenb!"

„2lufbeffern aud) nodj? ©er Sofjn ift ofjneljiu

fdjon enorm Ijod), gang grofeftäbtifd)!"

,,2ld) mo! SJtein Vermögen mirb fdjon eine

Sßeile reidjen, unb bis ba^in ftet)t moi)I bod) ©eine

Beförberwtg mit erlöstem ©efjalt gu fjoffen. 2BiE

ber gnäbige tpcrr roeift ober rot trinfen? ®en ®eibeS=

Reimer ©djafböfjl fjabe idj füllen laffen!"

„§ör mal, Bella, ba§ ift Unfimt! $itr ben

2*
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3oHeinnef)mer in ber ©eudjel ift eine $albe glafdjen»

hier uollauf genügenb!"

(S^nippifd) erroiberte bie Ijübfdje junge grau:

„2Bie’§ beliebt! gdj trinfe na$ ärjtlidjer Serorb*

nung ben alten SUleboc. Safe ©u nur bie guten

SBeifcmeine in beut moberigen 2lmt§feHer Derberben 1

©attj nadj Selieben, $err Sinne!)tuet!"

gelbberg jog bie Stirn in galten, fdjellte unb

forberte ooit ber $öd)in eine Heine glafdje Sier.

Saftiger al§ fonft tranf ber Seamte baS fjläfd^dien

bünnen SanbbiereS leer unb erflärte bann ber über»

tafdjten ©attin, baß ein 2lbenbfpajiergang nadj

langem Sifcen im 2lmt abfoloiert merben müfete.

„2Bie? 2lu§ge^enV Sei biefcm Sdjtteegefiöber?

SBiüft rooljl fneipen geljen in ein ©orfroirtSJjauS?

Unb bie arme grau barf etnfam uerlaffen in

ber Stube Ijoden unb ©rübfal blafen! D, wenn idj

ba§ gemufft Ijätte !"

„Siebe Seda, fei bodj uernünftig! StroaS Se<

roegung muff ber Stattjleimenfd) bod) Ifaben! gd)

mufe laufen! gd) oerfpredje ®ir, baff icf) leinen

Stritt in ein 2Birt§I)au§ madje!"

„2lber in§ ©orf renttft ®u bod)
!"
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„©erotfe! ®a§ Strafftein bi§ Sanft Seit ift

raenigfienS eben; gur ©renge gebt e§ abroärts, ber

©taben ift ein berüd^tigte§ Sdjneetod), id) rnüfjte

bie Steigung roieber beraufftettern unb ba§ mürbe

micft übermüben. gdj bin in Iängften§ einer Stunbe

mteb'er gurild!"

„®a§ fennt man fd^on! Äornrnt ®ir ein 5Be*

fannter in ben 9Beg, wirb e§ fldfjer SJtitternadft! '2Bir

märten auf feinen galt! Slbieu, £err ©ittnebmer!"

grau Seda roanbte ba§ jierlicfje ßöpfdjen ab, um

eine fiiebfofung gu oerbinbern, unb trommelte mit

ben gingern drgerlid) auf bie ®ifdjplatte.

Slübl fpracb gelbberg: „Stuf 2Bieberfeben in

einer Stunbe!" unb oetliejj ba§ ©entadj.

®rotj be§ SdjncetreibenS rife bie garte grau ba§

geufter auf, übergeugte ficft, ob ber „Srummbär"

roitflid) ben SBeg gum ®orfe nimmt, unb gudte bem

©atten ebenfo mißmutig mie neugierig nad), bi§ bie

roirbetnben gtoden gmangen, ba§ geufter gu fcfjliefeen.

3JUt mutigem fßianofpielen fudfte fid) bie gelangmeiite

Sarontn bie 3eit gu oertreiben, bod) b*elt fte halb

inne, eilte in bie &üd)e unb ptauberte mit gannp

über biefe trofttofe ©infamfett mit bem ©rfolg, baft
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bie ßöc^tn augenblidiich bic günftige Situation unter

lautem ©efammer gu einer ßoljnaufbefferung niijjte

unb richtig groel SRarf monatliche ©rhöhung burd)*

fefete. (Erfreut über bie[e§ ©rgebni§ mußte bie bicfe

ganng fogleid) einen Xroft gu fpenben, inbem fte

ber ma<h§mei<hen ©näbigen balbige 33efferung • be§

SDßetterS oerfprach unb ihr riet, ba§ Stubenhoden

aufgugeben unb bie überflüffige 3eit mit SJergfteigen

tot gu fragen.

$rau SBeEa meinte aber, baff folcfje Strayterei

hoch fehr langroeilig fei.

„StUein fdjon ! ©näbige miiffen ftdj eben femanb

oon Stanb unb 33Übung gum Begleiter nehmen!"

flüfterte bie getreue Köchin.

,,2td) mo! 3» btefer fdjauerlichen ©ittöbe! 3<h

famt bod) nicht ben ©rengauffehern nadjlaufen!"

„Stein, ba§ märe auch fein ftanbe^gemäjjer

Umgang für eine roirflidje Saronin! 2lber ber Dber*

fontroEeur oon ber ©rengroadje! ©er ift ein feiner

unb fefdjer £err, nett, gefäEig, ©näbige foEen nur

fehen, roie bem $errn bie Uniform ft^t!"

„So? 9ta, ©ienftbotengefdjmad ift nicht ber

meine!"
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„©ott fet baoor, bafe id» baS aus (Eigenem

fagc! ja nur nadj, roa§ man allgemein in

ber ©egenb über ben fefdjen Kontrolleur fprid^t! ©in

SBunber, baff ber bilbljübfd)e 3)tann nodj immer lebig

iftl ^freilid^ gibt e§ in ber Seudjel feine paffenben

Partien, ftnb Ja bis auf ben gorftmeifter feine

SBeamtenfamtlien ba, unb bic gorftmeifter Sföilla

angelt moljl, ift aber bei aller ÜJtettigfeit gänglidf

oennögungSloS, fonft aber ein IjübfdieS 2JtäbeI."

„Sie meinen alfo, $anni), id) foü biefen Ober*

fontrotteur ju meinem Kaoalier auf ^Bergtouren er«

nennen?"

„^reilidj! 3ft ja eine grofje @f)r’ für ben

fefdfen 3Jtann! Ser mufe bienftlidj oft hinauf in

bie SBerg’ ftunbenlang. ©elfen ©’ nur mit, §rau

SBaronin, id) ridfjt’ bie Strbeit fdjon allein; gnä’ ^rau

roiffen ja: auf mid) fönnen 6’ Offnen neriaffen! 3$
bin aümeil am liebften allein bei ber 2Irbeit unb im

$au§roefen! Ser ©näbigeu tfjut bie Suft im freien

gut; bi§ in ben Dftober hinein fönnen fyrau 23aronin

Souren madjen . .

„3a, aber mein ÜMann?"

Digitized by Google



24

„®et £err SBaron ift aHroeil angehängt in bcr

Äanglet!"

„®ott fci’S geflagt! gd) h flb’ eigentlich gar

nidjt§ non meinem ÜJtann!"

„®arum füllen ftd) gnd’ grau eben felber 33er*

gnügen fdjaffen, mo immer e§ möglid) ift. 3$
glaub’, ber £err S3aron mirb froh fein, roenn gnä*

grau Stnfdjlujj finben. ©efahr hat e§ ja feine, gar

niäjt, in feiner 3Beife! Stber Derselben S\ gnä*

grau, id) mufe noch mal uorm Sdjlafengehcn l)in*

unter unb SBaffer ^olen. gft ein gammer ^ierf

9tid)t einmal eine SBafferleitung im $au§!"

SBäfjrenb gannt) bie leeren ßupfereimer ergriff,

mehrte grau 33eÜa ab
: „beulen Sie mir nur nicht

bie befannte geremiabe oor! 2tufgebeffert finb Sie,

ba§ famt bi§ Sßeif)nad)ten genügen!"

„®iei<h fomm’ id) roieber, gnä’ grau," flötete

bie fdjlaue Äödjin unb trottete bie fnarreitbe, fchma<h=

beleuchtete &reppe hinab, um, uorn nahe bem 3oII=

geba'ube erridjteten Brunnen ba£ nötige SBaffer gu

holen.

grau 23etta mar in bie behaglid)e SBohnftube

gegangen, britdte ba§ StäSdjen an bcr genfterfdjeibe
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platt unb Hielte in bie Sdhneelanbfdjaft hinaus, auf

roeldtje ab unb gu ein fahles Sid)t ber SJlonbfichel fiel.

„2Bar ba§ nicht Sllfreb auf ber Strajje unten?"

fragte ftef) plö^lid) bie junge $rau, unb im 9iu

raar ba§ fünfter aufgeriffen.

Sine SJlännergeftalt ^uf^te eilig baS

fträfelein hinab jur nahen fReidjSgrenge.

S3eHa bliefte, roeit über bie ^enfterbrüftung ge«

beugt, bem laufenben Spanne, ber bem ©atten auf*

fällig ähnelte, nach, bis ihn bie Strafjenfuroe ben

Vlicfen entgog.

„2Bar baS 2Xlfreb? 2BaS foE bann ber Sauf

an bie ©renje bebeuten?" ftammelte oerrotrrt, erregt

bie junge, f)übfd)e gtau, bie .'panb auf bie roogenbe

SJruft preffenb. Unb fünf eilte 23eEa uom offenen

fünfter hinweg, bie Streppe hinunter, in ben $lur,

roo fie mit gannt) gufammenftiej}.

„.'paben Sie ben $>errn 23aron gefe^en?"

^Befangen ftotterte bie Äödjin: „3<h? $en gnä’

£>ertn? 2Bo?"

©ie Verlegenheit fyannpS roahmehmenb, roieber»

holte VeEa bie $rage energifch, ein Vrgtoohn erfaßte

baS £>erg, ein böfer Verbaut ftieg auf.
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Schnell überlegte $annt), auf roeldje Seite fte

fidf) fteflen fotle, um b effer gu fahren: pU fte gum

£erm unb leugnet fte ab, ihn im SSorbeihufdjen er*

!annt gu haben, unb Jommt bie fonberbare ©efditchte

fdiliefelicfe bodt? an ben Sag, fo ift ba§ Vertrauen

ber ©ttäbigen nerfdjergt unb bie gute, einträgliche

Stelle im ImuSroefen uerloreit, 2lufeetbent hat ber

©innehnter nichts, reich ift nur bie ©näbige. 2>er

©ntfd)lufe ift alfo nicht ferner gu faffen. 2lbftchtlich

etmaS gögernb fpracfe bie fdjlaue ßödjin: „Spafeig

baS, gnä’ fyrau! $aft glaub’ ich eS felber, ber £ert

SBaton mar ’S, ber norbeigelaufen ift! Spafeig!"

„2tlfo haben aud) Sie ihn erfannt! Sie müffen

ben Ferrit unten ja gang genau gefehen haben, beffer

al§ ich »am erften Stodmerf au§! $aben Sie eine

2thnung, toaS baS bebeuten lann?"

„teilte ^bee non einer Slfenung hab’ id) ! fRecfet

9’fpafeig, gnä’ gtau! So fpät im Sdptee bei ber

5fta<ht bahinlaufen, furios ba§! 2lber mid) geht’S

ja gar ttidjts an!"

„So? Sie geht baS nichts an?! Sie ftnb mir

fchon bie SBafere! (Sin orbentlidjer ©ienftbot’ hat

gut $crrfd)aft gu halten, immer, oerftehen Sie mich!
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2>er $err fann in ben üEob rennen! Sie Ratten ihn

aufhalten, warnen fotlen!"

„2£6er id) bitt’ Shnen, gnä’ $rau! 2öie ^ätt’

idtj benn ba§ machen folien? ©inen au§geroad)fenen

2Jiann aufhalten, in ber 9ia<ht, er ^at’§ eilig gehabt,

gerab’ norbeihufdfien h°t er wollen, nidjt gefeiert

werben, alfo ein l^eimlid^er ©ang — !"

SMa gitterte not Slngft unb fjroft, bie Stimme

bebte, al§ fte erfdhrodfen rief: „$eimlidj! ©räjjlidj!

3n ber Sladfjt! SJorbeilaufen, über bie ©renge rennen!

©rofjer ©ott, roa§ ba§ gu bebeuten ^at?! Äotnmen

Sie fdhnett mit hinauf, id) fann nicht allein bleiben,

bie Stngft briidft mir ba§ £>erg ab!"

„9lein, nein, gnä’ f^rau! 9iur feine 2lngft!

genfterln mirb er nidft gelaufen fein, ber §err

SBaron! ©r hat fa atle§, roa§ er miß, fo fdtjön unb

hübfdh roarm im |>au§! JBieHeidjt hat er midh nur

fdhreden motten? ^dh glaub’, ber gnä’ $etr mirb

gleich gurücffommen, er mar immer ein fpafjiger

#err, atlroeil ein biffel anber§ al§ bie Herren fonft

finb, eitrig!"

„D ©ott! So furg nerheiratet unb fdjon foldjc

Aufregungen, ^eimlidjfeitcn unb biefe fdEjredflicEjc ©in»
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famfeit bagu! Sie tnüffen gu mir galten, ganm;,

id) fterbe nod) »or 2lngft!"

®er ©ebieterin Stroft gufpredjenb, geleitete $annp

ba§ gitternbe gfraudjen hinauf, fdjlofe oor altem ba§

genfter ber SBo^nftube unb leiftete ber Sarontn bann

©efeüfdjaft, eifrig fämafeenb über Sdjauergefdjidjten,

bie in einem »ettenttegenen S9egir! pafftert fein füllten.

darüber »erging eine »olle Stunbe; ^elbberg

!am nid)t guri'tcf. Um gef)n Uljr ^örte man bie

StationSfödjin (Emereng unten hantieren, bie äracifdjc

gflurlampe au§töf<$en, au§ ©efäOigfett ben Sdjlag«

bäum gut Strafeenfperre nieberlaffen; bann roarb e§

ruhig, totenftitl im 2tmt§gebäube.

®e§ langen 2lufbleiben§ ungewohnt, begann

gannp gu gähnen, erflärte ftd) aufeer ftanbe, ba§

2tu§bleiben be§ gnäbigen £>erm beuten gu fönnen,

unb bat fdjliefelid) um bie (Erlaubnis, ba§ Seit auf*

fluten gu bürfen.

„3<h fürchte mid)! ©ott, biefeS gräfelid^e Sttlein*

fein!" jammerte 33eöa, entliefe aber fd)liefelid) fyanni)

bod) unb raartete in ber SBohnftube auf be§ ©atten

9iüctfel)r, bi§ bie 2Jiiibig!eit bie 2tngfi unb Sorge

übertnanb unb bie Äuglein fid) fdjloffen.

®a§ ©eräufd) fnarrenber Stiefel medte SBetla
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auf, erfdE>recCt unb fdjlaftrunfen ftarrte fie auf bcn

cintretenben ©atten, ber ftd? mit bcr Rechten bcn

Schweife uon ber ©lim ftridh unb Reifer bie @e*

mahlin um ©ntfdjulbigung über fein unbeabftdhtigteS

langes SluSbleiben bat.

„Sllfreb, mo warft ©u? Sie fonnteft ®u mich

ben langen Slbenb aßein laffen? SaS mar loS?"

„SBerjeihe, 33eßa, eine — Jjnt — bienftlidje 2ln*

gelegenheit! guhrroerf mar nidht aufjutreiben, blieb

nichts anbereS übrig, als träfe 9lad)t unb ©d)itce

nad) £>od)blöfeen su laufen — !"

„®aS glaubt ®ir ber ftärffte ©enbatm nidjt!"

„SöeHa!"

„ßtein, id) glaube eS nid)t! ©u bift bod; fein

2lufeenbeamter! Sie fommft ©u basu, plö^Iid)

©trecfenbienft gu madjeit?"

„©in aufeergeroö^nlidjer fyaß erheifdfet aufeer»

orbentlidje ÜSßaferegeln! SßidjtS für ungut, 33eßa!"

„SaS tft benn eigentlich uorgcfommen? ©u rnufet

mir baS fcfjon erflären, wenn idj ©ir glauben foß!"

„Sebaure, ©djafe! ®a§ ©ienftgcheimniS uer*

fcfeliefet mir benüDlunb! ©u mirft miibe fein, ich bin

eS jutn Umfaßen, fomm, $etj, gehen mir gut fRuhe!"
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„Smrner ber gleite alte Sprud): Amtsgeheimnis,

$ienftfa<he! fiädjerlifh!"

„grauenfinit fann Drbnung unb ®ienft nie er*

faifen! Streiten mir nicht! ©ute 91ad)t, Söetlal

9hd)tS für ungut!" Alfreb ging fdjleppenb in baS

Schlafzimmer.

Unfdjlüfftg ftanb üBella nod) einige Augenblide

in ber SBohnftube, ftnnenb, roie man bem ©atten

hinter bie geheimniStiollen Sdjlidje fommen fönnte.

®od) für i)eutc mar eS gu allem gu fpät unb bie

SJtübigfeit gu grofe. So löfdjte bie junge grau

fc^Iiefelirf) bie Bampe aus unb taftete burdj bie

ginfterniS gleichfalls in ben gemeinfamen Sdjlafraum.

gu bie roeidjen Äiffen uergraben, bie blaufeibene

®ede bi§ gum ^>alfe heraufgegogen, laufdjte 23eHa

ben tiefen Atemgügen beS fefifdjlummernben ©atten.

3iun im roeidjen Söette ift ber Sd)taf rote roeggeblafen,

unb roirre ©ebanfen jagen burdj ben Äopf. ©agu

heult braufeeu bet 33ergroinb, rüttelt an ben genfter*

laben unb Saternen, ein flirren unb klappern, ein

©eräufd), baS fein Sd;luntmern geftattet. 2öa§ mag

norgefallen fein? Seidjtgläubig roar 23eüa nie, nid)t

al§ üDläbdjen unb jefct im halbjährigen Sheftanbe «ft
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redjt nidjt. Soit SUfreb ift e§ gerabejn ein 33er*

bredjen, ein ©el)eimni§ im Sufen ju Dermaleren, ein

ftrafroürbige§ Serbredjeit fd^on aus bem ©runbe,

meil Sttfreb ein uermögenSlofer Seamter unb mit ber

epanb einer Smdjter au§ gutfituiertem £aufe in an*

genehme 2eben§lage gefommen ift. ©in folget SDlann

barf erft redjt feine ©eljeimniffe cor feiner nod)

baju jungen unb fjübfdjen grau fabelt.

23etta find) ein wiberfpeuftigeS Söddjen au§ bem

©eftdjt unb feufjte: „Saronin bin id> ja geroorben,

SJlama roünfdjte e§, unb aud) midj ^at bie StanbeS*

er^ebung gereijt; aber ift biefe Saronie in biefer ©in*

famfeit nid)t ju teuer erfauft? ©rfdjeint fte in foldjer

Stellung, unter Säuern nid)t gerabe^u beplajiertV

2Ba$ Ijabe idj baoon? Unb Sllfreb Ijat ©eljeimniffe,

gefäljrlidee |>eimlid) fetten! ©räfelid), nieberträcfetig!

35ßenn 2Hama ba§ müfeteV! Sodj fie barf nichts er*

fahren, wenigften§ folange nic^t, bi§ icfe felbft weife,

wa§ ba^inter ftecft!"

2icfe3enb warf fidj gelbberg im Sette auf bie

anbere Seite, ein Stöhnen entquoll ber Stuft, unb

bann murmelte er: „ijpilf, guter ©ott!"

3JUt jäljem 9tud ridjtele ficfe Sella auf unb laufdjtc.
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©odfe fein SBort mefer fam über bie Sippen be§

©alten, ber nun rufeig weiter fdjlummerte.

„£ilf, guter ©ott! 3Ba§ fott ©ott Reifen?

3um ©infangen eines SdfemugglerS?" murmelte

33eEa. „©S ftecft offenbar etma§ nidfet ®ienfili$eS

bafeinter!" gröfielnb frod) SJeEa wieber unter bie

®ede utib liefe ftcfe in bie Riffen faßen, ©rft gegen

borgen fdjlief fle ein.

©in grüfeaufftefeer unb fleifeiger ^Beamter war

gelbberg fcfeon um fteben Ufer beS SJtorgenS in ber

Äanjlei tfeätig unb ocrgeferte fein grüfeftüd am

©dfereibtifdfe, wofein eS ganng bringen tnufete. $u

beginn ber 2lmtSftunben erfdjien baS SJlannwetb, bie

guferliefel, weidfee ifere ©äule an ber Sarriere oor

bem 2lnttSgebäube feftgebunben featte, in ber Äanglei,

erlegte ben 3°U6etrag für baS eingefiiferte Sfufefeolj

unb blieb bann oor bem ©innefemer ftefeen, fidfe uor«

ftdjtig gegen bie STfeitr wenbenb.

gelbberg meinte: „3tun, Siefel, waS feaft ®u

benn nod) auf bem £>erjen?"

„gft nientatib um bie 2öege, £>err 33aron?"

„2Bir ftnb allein in ber Sanjlei!"

„So? ®ann fann idfe bie 33otfcfeaft auSritfeten:
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bat mir bie ©cbmiebin ju fageit auf*

getragen!"

,,©an!e ©ir fdjon, Stefel! $ier bie Quittung,

fannft fahren, mann ©u roiftft!"

„Sd) bau!’, §err Saron! S’büt ©ott!"

„2lbieu, Stefel!"

„Soll t<b maS auSridfteit?"

„©anfe, nein! fomnte gegen Slbenb fc^on

felbft inS ©orf
!"

„2lbj;eS, $err Saron!"

Salb barauf fuhr ßiefel peitfd)enfnaflenb notn

3oHl)aufe meg, bem ©orfe gu, fdjimpfenb über bie

„©ubelfuppe" auf ber ©trafee, erjcugt oom rapib

fdjmelgenben ©djnee.

©in prächtiger ©onnenfdjeitt ladjte in baS $o<b»

tbal unb bie marmen ßidjtftrablen biffen beit Sor»

boten eine§ nerfrübten SBinterS unbarm^erjig meg.

Munter raufd)ten bie non ©djmelgroaffer gefpeiften

Quettbäcf)lem (jernieber, beilgrün mürben raieber bie

äßiefen, gidjten unb ©atmen fdiütteln fidj baS läftige

©eflod aus ben 2lftett, immer bö^er hinauf unb

gurüd ntufe bie ©djneebede meidjen, fte bleibt nur

Ijod) über ber ^polggrenge an fiaren unb ^elSfpi&ett

Ä. $übiii unb brübtn. I. 3
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fjaften, bie im blenbenbett SEBeifefrfjmutf jum blauen

2ilfjer ragen. ®aju bläft ber ©utroinb aus Dfi,

prächtiges £erbftroetter ner^eifeenb unb nun rafd) bie

Strafe auftrocfnenb.

3um jmeiten grütjftüc! nerje^rte ber attjeit fpar*

fame, befeijetbene 3oIletnnet)mer einen STpfel nebft

einem Stitd altbacfenen |>au§brote§. Üppiger ba-

gegen geftattete fid^ ba§ ^rüfjftücf ber ©näbigeit im

oberen Stocfmerf: Sdjofotabe, Sdjinfen, SJutter,

£>onig unb ein 93ecf)er fRheinroein, in melden ©iet

funfigered)! gequirlt ftnb. ©a§ ift SöeHa oon £>aufe

her geroö^nt, unb ihre SDKttel erlauben ein foIcheS

grühfiücf, ba§ 2llfreb nod) febeSmat abgetehnt hat.

©ine Stunbe geit erforbert hierauf bie Toilette, an

biefern 3Rorgen jebod) mehr, ba g=rau SöeHa ftd) erft

ben monnigen Soitnenfdjein betradjten wollte, Ijernad)

ftd) antleibete, um bann bie ©oilette bocf) roieber 311

änbern unb ba§ 9iabfahrfoftiim 31t wählen. ©a§

gute SBetter roirb eine 3?abfa^rt auf t)orau§ftd)tIid)

halb getrocfneter Strafte ermöglidjeit, unb $rau

SJefla miß nad) ©ifdj in§ 2lu§Ianb ttad) £>od)bIöften

fahren, roo t>ielleid)t Näheres über ba§ nädjtlidje

2lmt§gef)eimni§ 311 erfahren ift.

"V
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3um Küffen fieht bic junge jjrou in bem

fefdjen ©portfofiüm auS, elegant, faft gu elegant für

bie rauhe ©ebirgSroelt in bet Seudjel, einem Kolibri

unter Sperlingen gleidj. ©nblidj fertig, Hingelte

Söetla unb for'oerte oon gaum) Rapport über bie

(Sreigniffe beS SSormittagS, um bann fofort über bie

troftlofe ßangroeiligfeit biefeS ®afeinS gu jammern,

benn $annp roufete nichts gu melben.

®a§ 2Jlenü intereffierte bie junge ©ttäbige

nid)t, bie ißoftfadhen fommen erft nachmittags mit bem

DmnibuS ins ®orf unb roerben gum Slbenb inS

3oühau§ gebracht. Sßadj bem fräftigen gWthftücf

fann SBeüa nid^t fdhon um groölf Ul;r binieren, gu

tljun ift nichts, jegliche Slrbeit oerri^tet ja günnp.

„fragen 3ie mir baS 9lab hinunter, ich fahre

aus," befahl SöcIIa unb trippelte gragiöS bie kreppe

hinab. ®urdj bie hülfe geöffnete Kangleithür rief

bie ©näbige bem ©alten einen guten SJtorgen gu

unb fügte bei, bafj ber gnäbige |>err allein fpeifeu

möge. „3<h fahre 5U 9*ub über bie ©reitge. Slbieu!"

©djrnapp mar bie ®hür nüeber gu, unb elegant

roie ftchet fafj 33eHa auf, eifrig tretenb, fo bafj baS

3
*
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Stahlroß roie ber SBinb Ijinrocgfaufte. SJlandjer

^füßenreft fprijjte tdo^I beim ©urdjfaljren auf unb

fällige tropfen Ijüpften auf 58eHa§ Sportrod, bodj

bergleidjen ßleinigfeiten achtete bie ©amc nidjt, im

SBenntßtfein, baß bie Sdpteiberin in ber Dleftbenj

©rfaß genug liefern fßnne.

iöeEa fjat @ile, ba§ ©eljeimniS be§ ©atten

peinigt ba§ junge £crj. 2Bo bie ©renjftraße fid)

3Utn romantifdjen ©raben fenft, roarnt eine gelbe

Safel be§ £ouring«Stlub bie 9tabfaljrer jur Süorjidjt,

bod) fyrau 23eEa bremft nid)t unb läfet ba§ Stahlroß

luftig ba§ ©efäfle tytnablaufen, hinein in bie roilbe

Sd)Iud)t, an beren @nbe ba§ öfterreid)ifdje 3oEantt

„Starfenbadj" jeglidjetn SBanbercr ein $alt gebietet.

23eEa rairbeite auf ifyrem eleganten, fettenlofen

Sße^ifet Ijeran, eifrig tretenb, in ber ülbftdp, am

3oEljaufe glatt oorbeiäufaljren.

SlEein bie ©renser, Ijier „ginanjer" (ginanj*

roadje) genannt, fennen ißre Sßfiidp roie bie fdjarfen

SBorfdjriften ifjrer 23eJjÖrben. 3 roe i 2Jtonn fteEen fidj

in bie Straßenmitte unb minien ber fefdjen Fabierin

ju. „Söitte, Ijalt! 2ibfteigen!" ruft ber Dberauffeljer.

©ra^ioS ijüpft 23eüa oont S)fab, einigermaßen
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über foldtje Unl)öflid)feit inbigniert. „Sie münfdjen?"

fliegt e§ faft fd)ntppif<$ oon iljren Sippen.

„Sitte! Ipat bie ®ante einen @inful)tfdljein für

ba§ fRab?" fragte bet eine ginanser.

„gdf)? Sitten Sinfuferfdjein? Sädjerlidj! gdj

bin bie Saronin gelbberg!"

„©eljorfamfter ®iener, grau Saronin! Slber

ofene Stnfuljrföein bürfen gnä’ grau nidfjt herein!

Dber Sie bejahen ttacb Sorfdjrift beit SingangSgoII

uon breifeig ©ulben!"

„So oiel feabe idj nidjt bei mir! gd) töiH ja

nur nad) £od)blöfeen faferen! ßomtne nadf)mittag§

mieber gurüdE!"

„Sebaure fefer, gttä’ grau! 2Bit bürfen Sie

unter biefen Umftänben rtidfjt burdjlaffen!"

„2ßa§? 9licfjt? SDtein üDtann ift bod) ber 30Ü*

einneljmer brüben in Sanft Seit!"

„Se^r angenehm, grau Saronin fennen ju

lernen! 2lber bebaute fefer, e§ gefet nid)t! ©rübett

barf ber $err ©emaijl autfe feinen Gabler ofene

Sdjein einlaffen!"

„Slber bitte, meine Herren, icf) gefeöre bodj aucfe

511m 3oHmefen! ©efdjroinb hinein, in einer Stunbc

/
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fontme id) mieber juriicf ! ©ine Spri&fabrt, roeiter

nichts!"

„Stfiut mir febr leib, grau SBaronin,. aber mit

fönnen über unfere ftrengen SSorftbriften nirfjt binroeg!

SBenn i<b etmaS empfehlen barf, ift eS bie ßöfung

eines temporären (EinfatjrföeineS mit ©epot beS be*

ftimmten 3oEteS. ©näbige fönnett bann ungebinbert

gu jegliÄjer Stunbe über unfere ©renge. 9tad) 2ib*

lauf ber ©ültigfeit beS Scheines erbalten grau

Saronin baS beponierte ©elb roieber guriid. So

lautet bie SBorfdjrift!"

„@ut! SBerbe i<b fo machen! Slber für momentan

laffen Sic mi(b burd), ja? Seien Sie bocb galant,

meine ^errett! geh ^abe @ile!"

SBieber bebauerten bie ginanger, ben SBunfcb

nicht erfüllen gu fönnen.

(ÜS blieb ber ©ante nidjtS anbereS übrig, als

umgufebren, baS 3iab bie langgcbebnte Steigung

binaufgufcbieben unb im heimatlichen 3°ß§aufe

nötige ©epot gu b°Ien - ®er ®infad)beit ba^ec

forberte $8eHa in ber Äattglei oont ©atten bie nötigen

fünfgig SDtarf, babei über bie 33oSbeit ber ungalanten

ginanger ntaulenb. 3ur größten Uberrafcbuttg 33eHaS
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erflörte $elbberg febod), baß er ber 2lmt§faffe fein

©elb gu ißrioatgroetfen entnehmen biirfe, bie ©attin

ftd> alfo gefäEtigft au§ ber 5ßrioatfcf)atuEe in ber

SBoi&nung oben bie benötigte Summe neunten

möge.

3m erften Slugenblid gucfte Seda ben ©emaljl

uerbufct an, bann rief fte gornig: „Sädjerltcber 3opf!

©ie edjte 3ößnerfd)ifanel" unb eilte ljinau§.

$aunt ein SMertelftünbdjen fpäter ging bie gafjrt

in rafenbem ©cmpo abermals tbalroärts gur ©renge

nadj Starfenbad). ©urd) ben ©raben aufroärtS ritt

im gentäd&Iidjen Stritt auf einem gottigen Söraunen

ber fefdje ©rengoberfontrodeur 2Bil£)etm Sauber in

ber Ijübfdjen bunfelgriinen Uniform mit baumelnbem

Sdjleppfäbel, unb breite bie Spt&en feines martia*

lifdjen braunen SdmaugerS, roeldjer bem gutmütigen

©efidjt einen faft friegerifdjen Slusbrucf oerlei^t.

Sauber mar aufjerbicnftlid) im 2lu3lanb, prioatim in

^)od)blöfeen geraefen, ^atte feine 3?üdfeljr auf ben

Slbenb im 3°tt^aufe Sauft Seit angefagt, fefjrte

nun aber um mehrere Stunben früher beim, in ber

2lbftd)t, unoermutet ßontrode ber i£)nt unterftedten

Sßadjmannfdiaft gu üben, ©a ber 23erfef)r auf ber
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furnenreidien ©rabenftrafee gering ift unb nur feiten

etwa ein @ägemef)lful)rn>erf über bie ©renje herein*

fommt, achtete ber Äontrotteur weber auf ißferb nod^

SBeg unb liefe bent Seibgaul bie 3ügel lang, f° bajj

ba§ „©djladjtefel" genannte 9iofe nadj 23elieben ab

unb su ein ©raSbüfdjcl non ber grünen Sööfcfeung.

abtupfen fonnte. 2Jlandjmal fteHte ftcf) ber ©djladjt*

efel in aller Stequemlidjfeit quer über ba§ fdjmale

©träfelein, weldjeS baburä) uöllig nerfperrt ift, unb

Sauber Ijing twüig feinen ©ebanfen an ein gewiffeS

gräuleiu in £>od)bIßfeeu uadj , ba§ feinem ©renser*

fersen nat)c fteljt, wenngleidj eine offigielle SSerbmtg.

bislang itidjt ftattgefunben l)at.

©ben fnabberte ber ©djladjtefel wieber unb fteljt

quer sur ©rensftrafee an einer Äurue; Sauber mcrfte

gar nidjtS, ein wonniges Säbeln umfpielte feine fein*

gefdjnittenen Sippen, ©a fdjwirrte faum fjörbat

etwas nom ©efäH Ijerab, ein ©djrei, ein $rad), ber

©aul fdjric oor ©djreden unb ftieg fo plöfelid) mit

ben Sorberfüfeen in bie Suft, bafe ber überrafdjte

Leiter, bie 23ügel nerlierenb, über bie ißferbelruppe

Ijinabrutfdjte unb su 33oben fiel.

grau äteUa ift im faufenben ©empo bem ©aul
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Knäuel 9tofe unb 37lenfd>en bei elnanber. ©in ©lüd,

bafe ber ©aul, wenn aud) gitternb, nun fielen blieb

ohne gu treten.

So fcbneti al§ mögltd) richtete ftd? bie Fabierin

roie ber Leiter auf, 23eHa liefe ba§ oerbogene 9tab

liegen unb rettete ftd) au§ ber gefabroollen ißferbe*

näbe. Sauber fprang gunäcbft gum Sd)Iad)tefel, griff

in bie £renfengügel fnapp binter bem SNaul unb

führte ba§ 9iofe gur Seite, morauf ber Dberfontrolteur

ber ®ame ba§ SBebauern über bie unbeabfiebtigte

Karambolage auSbrüdte. „Scbe id> redjt, b^e idj

bie ©bre, 3*au Saronin gelbberg begriifeen gu

fönnett. SSerjei^en gnäbtge grau giitigft, id) fyabt,

roie man in ber preufeifdjett KaoaHerie fagt, ,auf

bem ißferbe geböft‘, bie ißaffage oerfperrt! D, t>er=

geilen Sie gnäbigftl Sinb ©näbige oerlefet? ©inen

Slugenblid — id) roitt nur ba§ UnglüdSrofe an*

binben, ftebe fofort gur Verfügung!"

33eEa batte ben Sportrod rafefe oon Sdjmufe*

fleden gereinigt, unb i^n glatt fireidjenb, rief fie

munter: „Keine Sorge, e§ ift weiter nid)t§ paffiert!

SBobl £>err ©rengoberfontroHeur, ber Uniform natb ?
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greut mid)
! ^ebenfalls eine eigenartige 33cfanntfd)aft

unb etwas fpät erfolgt! ©odi i<b war ja Bei gbrer

StaatSoiftte nicht gu £aufe, unb bei ber ©rwiberung

unferfeitS waren $err DberfontroHeur bienfHidj ab«

wefenb. 6inb Sie unoerlefjt geblieben?"

„®anfe ergebenft, gnäbige grau! 33ötttg f)cil,

ßaoatleriftenglüdf! ©odj gbr 9tab bat einen fdjweren

©efeft erlitten, ein fompletter 2ld)ter — ©ott, wie

ungefdjidt oon mir!"

SBöHig berantretenb, meinte Söella leid^t^in
: „5ßab,

was liegt baran! ©S gibt nodj mehr 9iäber in ber

gabrif! üDlijjlicber ift freilich bie Unmöglidjfeit, bie

galjrt fortgufefcen!"

Zauber b°& baS unbrauchbar geworbene 9iab

auf, befab ben fdjweren Sdjaben unb legte bie üDla«

fcbine auf bie Söfdjung. „Unoergeiblicb »on mir,

werbe für ben Sdjaben auffommen, gnäbige grau!"

„£>aba! 2BaS gbnen nicht einfällt! ®ie (Sd^ulb

am ßufammenftofg trage allein id;, weil icb ohne gu

bremfen unb ohne gu läuten fuhr, ©aber habe ich

felber ben Sdjaben gu tragen, ßaffen Sie baS SÄab

nur liegen, icb werbe eS fpäter abbolen laffen. 2BaS
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machen wir aber nun! Sie Tonnen weiter reiten,

idj aber ftede feft!"

„Se^r fatal, ift mir roirflicf) peinlich ! ©näbige

wollten über bie fReid)§grense, mutmafelid) nad) $od)<

blöfeen?"

„Sie fommen non bort?"

»Sa, grau Saronin! SBoEte mir mal ein

Stertele fftötel leiften! SBürbe gern rafc^ nad)

Sanft SSeit reiten, ben Sdflacfjtefel nor ba§ SSiftoria-

mägeldjen fpannen, f)ierfjer eilen unb gnäbige grau

felbft nad) §od)bl6feen fahren, id) fürste febod), ber

grau Saronin wirb ba§ SBarten ju lange wahren
!"

„&opp! gd) accepttere biefen Sorfdjlag unb

merbe auf Sie märten. Sitte, neunten Sie aber

mein 9tab gleid) mit unb geben Sie e§ im goü*

fjaufe ab/'

t Sauber gudte betroffen auf bie ®ame; ju 5ßferb

ein SRab auf ber 21d)fei tragenb, nod) bagu ein oer*

bogene§ ®amenrab, ba§ mufj einen prad)tooEen2lnblid

geben, unb melje bem Seamten, roenn er oon fpott«

füdjtigen Seuten gefe^en rotrb. ©inen Serfttd), ber

3roetfeilo§ febr übermütigen, Ijübfdjen grau biefe

JElarotte auSjureben, roollte Sauber bod) nod) madjen,
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unb fragte er baf)er, ob biefer Sefefjl mirfliä) ernft

gemeint fei.

„2lber natürlidj, $err Dberfontroßeur! ©§ ift

bodj ba§ einfache, Sie nehmen ba§ 9fab mit, bie

Streife bi§ sunt 3oßamt beträgt !aum brei Äilo»

meter, unb ba§ ©erntet ift bod) nid^t nennen§roert."

,,©g ift aber ein $amenrab! Unb ma§ roirb

ber £>err ©emat)l beulen, roenn icf) fotrfjer 2lrt an*

fomme?"

„&aba, mein 3Rann fifct am Sdjreibtifd) unb

regnet bie ©lüdfeligfeit be§ $önigreid)e§ au§. Süßte

gelbberg Sie roal)rnel)men, fo fagen Sie einfadj, baf}

mir l)ier farantbolierten. 2llfo, bitte, reiten Siel"

„2llfo mirflid)? ©in feiner ©inritt in§$önigreid)l"

„Unb td) fpajiere einftroeilen oorau§ ju ben

ungalanten ginanjern unb rnerbe in ober bei Starfen*

bad) auf meinen Diitter märten! 2luf SBieberfefyen •

im Söagen, £>err Dberfontroßeur!" Vergnügt ladjenb

Ijiipfte grau äießa ba§ Sträfelein Ijinab unb mar

alsbalb in ber Äuroe oerfdjrounben.

Sauber brummte über SBeiberlaunen unb flieg

in ben Sattel. SDann ^iefe e§ ben ©aul ^art an

bie Söfdjwtg briiden unb ba§ ©amenrab auf bie 2ld)fel
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gu neunten, eine Sßrogebut, bie fetne§weg§ tafd) oon

ftatten ging, gumal ber Sdjladjtefel borfte unb non

®amenräbem offenbar nichts toiffen woflte. ©nbtidj

gelang e§ aber hoch, unb ber 23eamte mit bem 9tab

auf ber linfen Sldjfel ritt bergan, insgeheim ijoffenb,

bafe ihm oon ber aEgeit fpottfüd)tigen SBeoöIferung

be§ Station§borfe§ niemanb begegnen werbe.

3wei Kilometer lang blieb Sauber audj aEein;

bod) at§ bie ©rcngpfähle in Sidjt traten, fam ein

SägerStnann in Sllpentradjt , mit 43üd;fe unb 23erg*

ftod, oon einem £ecfel begleitet, flott ba§ ©efäE

herab. „^eiliger Sebaftian, ber fyorftaffiftent, bet

hat mir juft gefehlt! 9hm brauche ich für Spott

nic£)t mehr ju forgen!" fnurrte Sauber unb munterte

ben Sd)lad)tefel gu lebhafterem £empo auf.

®e§ ©rengbeamteu mit bem 9tab anfidjttg

merbenb, rief gorftaffiftent ©ratt, ein bünner, lang»

beiniger, junger SJtann mit pe<h?d)n>argem Sd)naug=

unb Spifcbart, Sauber oon weitem gu: „|>oljo! ©in

famofer Stufgriff! Unb ein ©amenrab aud) noch!

3ft bie Schmugglerin hübfd)? Sktfliyt fdjneibig, ber

£err Dberfontrofleur! Unb gar noch jenfett§ ber

©renge! Stnb Sie SluSlänber geworben?"
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„$oi ©id) ber ©eiet!" fluchte Sauber unb ritt

f)eran.

„So rebett Sie bodj! gabelfjafter Stufgriff!

Sieljt gut au§, ba§ Slabl! ©er DberfontroHeur ju

5pferb mit einem Sßeiberrabl auf ber SIdjfeil Sdiabe,

baff id) meinen Äobaf nic^t mit Ijabe!"

„©ott fei ©anf! 2Bof)in, £>err Siffiftent?" rief

Sauber unb smang fid) jur greunblidjfeit.

„©raben auf unb ab! Sieben Sie bod): 2Bie

fomnten Sie 31t bem fdjön oerbogenen ©ameitrab?"

„grau Baronin gelbberg 00m 3oHljaufe ift

ocrungliicft ju Stab, td) lam baju —

"

„Unb Sie muffen 3U 5ßferb ba§ füabl tran§por*

tieren! ©a§ ift nidjt übel! 9ta, meiff fdjon, einer

pbfdjen grau fanit man nid)t§ abfd)Iagen! §abe

nid)t gemußt, baff Sie ein foldjer Sdjroerenöter ftnb!

9ta ja, ftiHe SBaffer ftnb tief!"

„Sdjnmfcen Sie bod) fein Sied)! Sntjüdt mar

id) aud) nidjt über foldje Zumutung, aber e§ blieb

mir ntd)t§ anbereS übrig, al§ ber ©ame biefe ©e«

fätligfeit 3U ermeifen."

„gft bie Saronin oerlefct? 2Bo liegt fte? gd>

roill gleidj 31t |)ilfe eilen!"
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„Sirca brei Kilometer oon ^ler im ©raben an

einet Kuroe liegt fie, ein g=uf} gebrochen, bet anbete

gequetfdjt, bet brttte wurjweg ab, eilen Sie! 3<h

hole $ilfe oom ®orfe!"

„Schab’ um bie fefcfje #rau! So ein nettes

SBeiberl! £ab’ ben Söaron immer beneibet! 9ia, ich

roill laufen! Servus, |>ett DberfontroHeur!" Unb

ben Werfel fdjnaüenb, fprang bet 2lfftftent in wuchtigen

Sä^en bie fteilabwärtsführenbe Strafte hinab.

„Kannft lange fudjenl" fpottete Sauber unb ritt

ba§ SBegenbdjen jum 3°tt^aufe im englifäjen ®rab.

SSor bem 2tmt§gebäube feftte bet Beamte nidE>t über«

tnäftig fanft ba§ Stab ju 23obext, ftieg ab unb wollte

bie EDtafcftine in bet ©innehmerfanslet bepouieten.

®a aber ba§ 23ureau oerfd}loffen war, legte Sauber

ba§ Stab einfach auf bie 2imt§mage, fletterte bann

auf ben Sd)lad)tefel unb jagte im ©alopp ins ®orf,

an beffen lebten Raufern ihm 23aron j^eibberg be=

gegnete, bem er hafttg SMbung über bie Karambolage

ohne SBerleftung ber ©ame erftattete.

®er (Einnehmer fdjien fehr erfchroden, beruhigte

ft<h aber auf bie Skrfidjerung, baft ber Saronitt

abfolut ni<ht§ gefdjehen fei, unb lief bann wie ein
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oom ©enbarm verfolgtet 35erbrecfjer ba§ 3olIfträßIein

ßinauS, um bie S3erfpätung einigermaßen eingußolen.

2Bar eS bod) Bereits breifeig SJtinuten über Seginit

bet nadjmtttägigen 2imtSftunben. ©lücfüdjermeife

mar fein ißaffant mit goQpflid)tiger SBare gefommen,

eine roaßre Sotenruße fjerrfdjie im 2tmtSgebäube, eS

ßatte jornit bie ffierfpätung gar nidjts gu Bebeuten. —
Stuf feinem ißirfdjgang äugte gorftafjrftent ©ratt

fdjätfer beim jefet im ©raBen nad) ber fcßiververlebten

23aronin, melier rafd) £>ilfe gu bringen ber junge

3)1ann beftrebt ift, gunääjft oßtte ^intergebanfen auf

fpätere Söeloßnung etwa in $otm eines ÄuffeS.

©ratt füfete gern 3Räbd)eu im 2liter bis gu vier*

unbgmangig Saßren, fofern bie SRäbelS nid)t gu ßäßlid)

fmb unb bie $aare nid)t „gebuttert" fabelt. ®en

Scfjmalgbuft ber uom Sang erßißtcn ©ebirglerinnen

fürchtet ©ratt unb riedjt er ißn roie bie ©rlanger

Stubenten fdjon einen falben Kilometer uom Sang«

hoben. 2111er SBaßrfdjeinlidjfeit nad) roirb bie SJaroniit

33utter nidjt als ^omabe benüfeen.

SBo ber ©tarfenbadjgraben frd) einigermaßen

öffnet, ftef)t bie jyinangerfiation in breiterem ©elättbe.

Dbgmar nun ©ratt im „2luSIanb" abfolut nidfetS
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bienfilidlj gu fudjeu !)at, ftrebt er ber 3oßftötion bodj

eilig gu, um begiigtid} ber »erunglüdten 23aronin

9tad)frage gu galten, ©er Slfftftent traute feinen

erprobt guten Singen nidjt, al§ er bie gierltdje ©ante

tyeil au§ bent 2lmt§gebäube treten unb bie Stiftung

gum ©orfe $od)blöf$cn nehmen fal). „Kein 3roetfcl."

fagte fid) ©ratt, „ber Kontrolleur Ijat ftd) einen S5H&

erlaubt! 3ur fRetiandje fdtjneibe id[ nun ber ljubfdjen

grau bie Sour unb ftedje Sauber au§!" SDiit flinfen

©^ritten eilte ber Siffiftent ber 3oHftation gu, hinter»

legte Ijier, um alle Weiterungen gu oermeiben, fein

<$eroeljt nebft SDtunition, unb ftrebte, gefolgt oom

munter fpringenben ©edel, bet ©ame nadfj, bie aud)

balb eingebolt mar.

grau iöetta mar ob be3 greubengeläuteS be§

©edel§ fielen geblieben unb ermattete ben iljr be*

fannten gorftaffiftenten neugierig. „Sie fjier im

3lu§lanb?!" rief fte ©ratt entgegen.

„Srgebenfter ©iener, grau Baronin! ©ottlob,

bafe idj Sie enblid^ finbe unb mo^lauf bagul"

Sadjenb erroiberte SScTIa: „Sie fudjten roof)I bie

ttnglücfSftelle beljufS Srricfjtung eine§ -Wärter18?!"

ä. at^UUnct. gilben unb btübtn. I. 4
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„®a§ nidfjt, gnäbige grau! Slber £>ilfe luoEte

irf) gtjnen bringen, ttadjbem ber UngliidtSrabe non

Kontrolleur mir non einer böfen Karambolage er*

jä^Uel"

„Sefjr freunblidt) non gtpien! 3iber tote Sie feljen

bin idt) IjeU unb guter ©inge! SBartete nidjt einmal

auf 4>errn SauberS guljnoerr, ba§ nadjfommen fott!"

„®aran tljun gnäbige grau gut, bte ©Ijaife

beS SDberfontrolteurS §at fdjon 2JietI)ufaIem als ni<$t

me^r neu arrangiert, unb ßauberS Sdjladjtefel

ift als bamenfeinblidf) berüchtigt. SefctereS tjaben

gnäbige grau bereits felbft an fleh erfahren!"

„©in befonberer greunb be§ DberfontroIIeurS

fdtjeinen £>err ©ratt nicht su fein?!"

„gft ein ©ugenbbolb, grau 23aronin! ®al)er

nicht nach meinem ©efd&madf!"

„©i, ei! 23on ©ugenb wollen Sie alfo nichts

roiffen?" lachte Söelta beluftigt auf.

„©inftmeilen nod; nidjt! @S heißt bodf) in einem

fdtjönen Stiebe: greut ©ud) beS SebenS, fo lang bie

©rbäpfetn blühen
!

3um Soübrcerben bin id) nodf>

nidjt alt genug!"

„2lIfo ein Sdjroerenöter in ber ©infamleit! ©a

V.
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müffen ©ie mir fchon erzählen, wa§ ©te in negatioer

£ugenb Iciften! 3 ft fa nidjtS Io§ in ber roeltent*

legenen £euä)el! 3um ©terben langrceiltg; mich

reunbert, bafe id) überhaupt noch nidjt infolge Sänger*

weile geftorben bin. ©ie Derbrehen wohl ben @ebirg=

lerinnen in bienftfreien ©tunben bie Köpfe, was?"

„®a§ ift ganj unmöglich!"

„SBiefo?"

„2BeiI bie £eud)ler ©d)önen fopfloS finb!"

„®ott, finb ©ie bod) ein Sienommift! ©ie

woben wohl anbeuten, bafe bie 5DMbd)en ben Kopf

Derlieren, wenn ber §err Slfftftent fie mit feiner 2ln»

wefenheit begliicft?! Kopie auS SBifeblättern, £err

©ratt, nidjtS anbereS als ber Seutnant aus ben

^liegenben
1

in gorftuniform!"

„©old)’ ^immetfc^reienbe Ungeredjtigfeit höbe

id) gtiäbiger $rau wahrlid) nidjt jugetraut! ©in

Sämmlein, weife wie ©djuee, fann nid)t unfchulbiger

fein wie ich, unb ooit einem SBifeblatt-Seutnant habe

id) bodh wahrhaftig nichts an mir!"

„9la, id) weife nidjt, tperr SIfpftent! ©ie fehen

bod) fefer — unternehmungsluftig aus, faft fühn jn

nennen !"

4*

Digitized by Google



52

©ratt ftufjte uttb ttmfete im SKugenblicE nidjt, wie

€t bie iSufjerung beuten foEte. SZBtH ihn bie hübfehe

f^rau foppen ober animieren, au§ ber Steferoe heraus*

gutretenV

„Slun? SBarum antroorten Sie nicht?"

„SBeil id; nicht roeife, roie gnäbige ^rau eS

meinen! Sie machen fi<h mohl über ben täppifdjen

SBalbbaren luftig ! ©in Salonlöroe mar ich nie, habe

baS 3eu9 nidjt baju, unb fürdtjte bie Überlegenheit

grojjftäbtifdher Samen!"

„Sie fürdt)ten mich? Äöftlidtj ! Sinb Sie fdEjon

mal gebtffen roorben?"

„©ebiffen? Stein! SJUijjte übrigens einföenufe fein,

»on fo hübfdjengähnen gefaxt unbgegmieft gu roerben!"

©ine leidste Siöte fdjofs in 33eEaS SBangen.

„SBohin moEen £>err Slffiftent marfdhieren?"

„3dh habe auf bem Äihedfhorn ju thun!"

„Ser nädhfte SBeg bort hinauf ift bie Strafte

nad) £>od)blöften juft nicht!"

„©ang richtig! Sie 2lbftcht, Shnen §tlfe gu

leiften, ^at mich uom richtigen SBeg gebracht. Sftit

gnäbiger ©rlaubniS roerbe ich nun umfehren unb ber

üßfltdht gehordjen."
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„Sinb Sie aud) ein SJtinutenmenfd)?"

„,2tud)‘ ift gut! 2luf wen belieben ©näbige ju

ejemplifijieren?"

23eEa bife fid) auf bie Unterlippe unb meinte

bann auStueidjenb: gibt in ben Ämtern auf bem

ßanbe unglaubliche ÜJUnutenreiter, mieroohl e§ nie*

mal§ preffiert!"

„Stimmt! 2>ie gorftbrandje roitb febod)

tJÖUig auSpnehmen fein! Sei un§ preffiert gar

nichts!"

„SBraoo! 55>e§^alb alfo fönnen mir e§ nicht er*

leben, uttfer 93rennhotj ängeroiefen ju erhalten!"

„3dj weife fein SBort baoon! SBenn ©näbige

geftatten, roetbe iCh im gorftamt fofort ber Sache

naChgehcn!"

„Sehr lieb uon glpen! gnbeS hat bei gutem

SSetter feine ©ile! fabelt Herr Slffiftent Sofalfenntniffe

in Hocfeblöfeen?"

„EJleinen grau SBaronin bie Honoratioren in

bem Sleft?"

„Sa!"

„$u lieber Himmel, ba ift uidjt oiel ju be*

richten! ®er Pfarrer fopuliert nidjt gern, roilt ben
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i^odjblßfjencr ÜJlSbdjen ba§ CSöIibat als guträglidjer

beibringen. ©er ißoftmeifter
—

"

„3ft benn ber Pfarrer nod) jung?"

„SBirb ein Stetiger fein unb ift ein guter £>irte

!

3n |)odjbIiifeen ift feit etnia fünf bis feä)S gafjren

feine ©rauung tne^r uorgefommen!"

„2lIfo aHeS ciniliter?"

„D nein, baS gibt e§ nidjt! Dijne Stola feine

|>eirat!"

„©er 9Jtann intereffiert mid)! SEBaS ift eS mit

ber fßoft?"

„©er Eßoftmeifter liebt SEBein unb ©efang,

oernacJjläfftgt fein SEBetb unb forbert Unfuntnten,

menn man oon i^m ein guljrroerf braucht. $ftbfdj,

bod) unjugänglid) foE bie ©elegrapljiftin fein, eine

oom Pfarrer bemalte gefiung, beten SBelagerung

aud) uon Herren auS Sanft Seit — meine SBenigfeit

felbftoerftänblid; ausgenommen — oerfudjt mirb!"

„2BaS Sie fagen! 2Ber ftnb benn bie Be-

lagerer?"

„Unfere 3ßEner!"

„2Ber?" rief erftaunt grau üöeEa unb blieb

fielen.
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*
. „Unfere 3öEner!"

. „®etaiEieren Sie!"

„3dj toeife nichts Stadere?!"

„Seine 5Ku§flud)t! Sie finb ärocifeltoS gut,

fogar feljr gut informiert unb wollen nur nidjt mit

bet Sprache fjerau?!"

„©ans unmöglidj, ©näbigfte! ©inen ber 23c»

lagerer fann idj ja nennen: ber fanfte 2BiEem, unfer

fdjntuder ©rengoberfontroEeur 1"

„So? ^dj banfe Sfjnen! ^dj roiB Sie nic^t

länger auffjalteu, bcften ®anf! Stuf 2Bieberfel)en,

$err Slffiftent! Sontmen Sie morgen gum £fjee?

3«? f^reut mid), mir moBen oierf)änbig fpielen,

unb bann Tonnen mir eine Partie in? Hochgebirge

oerabreben. ÜDiödjte mal hinauf, bod) in ftdjerer

gu^rung! 23eften ©auf, £err Slffiftent!"

©troa? oerblüfft trat ©ratt, nadjbent er jugefagt

unb ftd) nerabfdjicbet, ben SRüdroeg an. ©r ift feine?»

weg? auf ben Sopf gefaEeit, aber rooljin bie ©näbige

gielte, fann er bennod) nidjt erraten. Unb bie 23er*

<ibfd>iebung fant fe^r plöfjlid), unnermutet, über*

tafdjenb. „$at ben STeufel im fieib, bie fefdje

SJaronht!" murmelte ©ratt, holte im 2lnit§gebäube
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fein ©eroebr utib ftieg fofort fc^rag ba§ Mittel-

gebirge an, non meinem ein Steilpfab gurn ßifcedf»

bom führt,

33ella§ Hoffnung, bas Sorf ^odjblöjjen t>or

SRüdfebr be§ ©rengbeamten gu erteilen unb bort

bie „grfiung" gu befidjtigen, rnarb aBbalb gu nid)te,

benn Sauber fam in fdjarfer ©angart angefabren,

grüjjte unb fuhr oorau§, um an beffer geeigneter

Stelle bie Umfeljr be§ ©efäbrte§ gu bcroerffteüigen.

Mit feinem Sßorte fragte ber DberfontroHeur, ob e§

ber Same aud) genehm fei, fo nabe nor ^odjblöfeen

auf ben 23efud) be§ Sorfe§ gu nergidjten unb nun

bie Heimfahrt angutreten. Sauber banbeite mit ner*

bliiffenber Selbftänbigfeit, unb SJelta fügte fidj gegen

ihre eigentlid)e 2lbfid)t, fte ftieg in ben 2Bagen unb

blieb fdjmeigenb an ber Seite bes felbftfutfdjierenben

Beamten, nadjfinnenb barüber, meldje Scroeggrünbe

ber bübfdje Mann haben fönne, nicht mit ibr in§

Sorf Jg>odjbIöfeen gu fahren. Mutmafelid) roiCt er an

ber Seite einer Same nidjt oon einer geroiffen ißerjon

gefebeit roerbcu; bod) juft bie umroorbeneSelegrapbiftin

batte Jüella gern rennen gelernt. Sie SBaronin

ärgerte fid), auf ihre Slbfidjt oergidjtet gu haben, »er-
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mieb e§ aber gemanbt, ben ärger merfen gu laffen,

unb fing nad) ißaffieren ber gollftation Starfenbad)

gu plaubern an.

„©§ muft bocft ber 2luftenbienft ftrapagiöä fein

in biefen Sergen? üMffen £etr Dberfontroöeur

aud) hinauf? ®a§ ©ebirge, burd) meldjeS bie ©renge

giefyt, fäjeint fefjr fieil gu fcinl"

®a ber Sdßaditefel bergan im Stritt ging,

fonnte Sauber gemädjlid) plaubern unb gab Stntroort

:

„©näbige grau fmb irrig berietet! gm

gcbirge fjabe id; bienftlicfj nid)t§ gu tf)un, meine

ÄontroQe finbet gu ißferb ftatt, aifo auf ben Straften,

in ©rengioadjefiationen bie§feit§ unb fenfeitS bc$

©ebirg§guge§, unb im ©rengbiftrift, fo weit tdj, abfeit

ber Straften, bergan reiten fann. 2tßerbing§ l)eiftt

cä für mid) bei feber SBitterung unb of)ne fRiidficbt auf

2age§* ober S^acfjtäeit brauften gu roeilen, foferu

bie flontroüe mirffam fein foß. gdj ntuft baijer

immer iiberrafdjenb auftaudjen, ftet§ unoermutet

fommen!"

©cbe^nt erroiberte grau Seßa: „So? gdj §atte

gebadet. Sie fontrodieren l)od) brobeit bie ©reuj»

auffefjer!"
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„fttein! ®ie Mannfdfaft fontrottiert fttf» ge*

miffetmafeen felbft burd) bie »on mir angeorbneten

©reffungen. SBon hüben unb uon brühen muffen

bie Sluffehcr genau auf roenige Minuten an einer

bcfiimmten Stelle an ber ©renjlinte ftch treffen unb

gegenfeitig ben richtigen ©intrag in ihre Äontrott*

büdjer etnfdjreiben, bei Dtacht genügt bie mitnblidjc

Serftänbigung. ©enauefteS ©Inhalten ber ©reffung

ift pidjt."

„Sllfo faft mtlitcirifch! 2Ba§ aber, wenn unter*

beffen Schmuggler über bie ©rettje gieren ?"

„©in guter Stufgriff mürbe bie Unterlaffung

einer ©reffung rechtfertigen! SBiffen Schmuggler

unfere Seute im ©ienft, unb hierüber fmb bie

Sdjmarsgeljer meift gut unterrichtet, fo finbet ein

©ranSport nicht ftatt."

,,©ie anfcheinenb fo ^o^roichtige ©reffuitg fann

aber bod) fehr leid)t ittuforifd) merben, roenn bie

Sluffeher einfad) fagen, fie höben fich getroffen, ohne

baff fie ben befchroerlidjen Slufftieg bethätigt höhen!"

„Stein, ba§ ift gans unmöglich, roeil fein Mann

roiffen fann, mit meldjem Äoüegen er ©reffung höt.

Slud) bie ©reffftelle ift feroeild eine anbere, unb
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baljer würbe eine bienftwibrige öerabtebung utxb

bergletdjen al§balb aufgebecft werben unb gut S3e*

ftrafung fornmen."

„3a, aber e§ fann bod) nicfjt immer iemanb

im äfafeenbienft feinl 3m Sßinter 5um Seifpiel

müßten bie Sttuffe^er ja erfrieren!"

„D nein, gnäbige grau! (Einmal fdjüfet ber

ftrapagiSfe Sftarfd) fdjon oor bem (Erfrierung§tob,

be§ weiteren ftnb bie Seute an alle Unbilben ber

Sßitterung burd) Slbfeärtung gewöhnt, unb bei über»

großer Mite wirb balbige Stblöfung uerfügt. 3w

©ienft ift ein ©eil ber 2Iuffel>er immer, baljer bie

©renge ffet§ bewadjt. ®ie Schmuggler müffen be§«

Ijalb immer barauf gefafet fein, unoermutet irgenbwo

geftellt gu werben."

®a§ ^jntereffe erlofdj bei SeHa, feit fie nun

weife, bafe ber DberfontroHeur nidjt felbft £odjtouren

ooHfüljrt; was bie Sluffefeer bienftlidj leiften müffen,

läfet bie oerwöfente ©ame oöHig gleichgültig, ißläfelidj

aber fdjofe ber Ijübfdjen grau ein ©ebanle burdj

ben Mpf, unb unoermittelt fragte fte: „Unter

welken Umftänben mufe ber goöeinneljmer fid? am

Slufeenbienft beteiligen?"
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„Unter gar feinen Umftänben!"

„SBiefo?"

„Sin 3oHeinne^mer hat niemals mit Stujjen«

bienft gu tljun. ®r ift unb bleibt hanglet« unb

Staffenbeamter, oerpflichtet gum fteten SationSbienfi,

unb feine Stmtsfaffe unterfte^t meiner Kontrolle!"

„2lber mein Mann mar bod) oor furgem erft

im Mufeenbienft befdjäftigt unb fam fpät in ber

Macht non |>o<hblö{5en ^eim, miibe unb abgehefct,

bafe eS ein Sommer mar!"

„S3aron gelbberg — im Mufeenbienft! ©ang

unmöglich !" rief iiberrafd^t ber Veamte, unb hielt

bann inne im peinlichen ©efii^l, bem golleinnehmer

unbeabfid)tigt eine Verlegenheit bereitet gu Ijo&en.

Stuhl erroiberte SöeUa: „®anfe fe^r ! ®aS ge-

nügt oollauf!"

„Vitte fehr, guäbige grau! geh möchte übrigens

nicht gar gu beftimmt bie Möglichfeit eines 2lufcen=

bienftfaHeS negieren, eS fann fa gang unerwartete

Ausnahmen geben, ich bin nur nicht informiert!

2Bie fagten gnäbige grau: ber |>err ©emahl h atte

bienftlich in ^ochblößett gu thun?"

„Sowohl! ©ienftlid), in ber Macht!"
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„Unb ba§ auf Sfterreid)ifd)em SSoben? Un*

bcttfbar !" Sauber fdjüitelte ben Äopf in ber ©r«

fenntniS, baß ber Söaronin ein granbiofer 3°ttbär

aufgebunben worben fein muffe.

2ftan mar oor bem 3°H9cMube Sanft S3ett

angelangt, unb grau 93eDa ftieg uom Sßagen, banfte

Saftig unb eilte in§ §au§.

S3i§ SSaron gelbberg au§ ber Äanjlei ßerau§*

fam, ßatte Sauber fein 9toß fdjon sur Söeiterfaljrt

in Bewegung gefegt, er grüßte minfenb unb fußr

roeiter, ben ©inneljmer uon ^er^en bebauernb, baß

ber College fidj einer fo minbigen 2lu§rebe für einen

mutmaßlidjen $neipau§flug bebiente unb nun waßr*

fdjeinlidj uon feiner ©näbigen gerüffelt werben roirb.

„2Bie fann ein Äanjleijöllner aber
’

audj mit bem

Slußenbienft fo ßanbgreiflid) flunfern!" brummte

Sauber unb jagte ben Sdjladjtefel Ijeim.

©reubeforgt erfunbigte fidj Sllfreb nad) bem

Sefittben SSeltaS unb jammerte über bie Äoften,

weldje bie fRabreparatur oerurfadjen werbe.

©ie ©attin ladjte unb erwähnte ber ißr ge*

worbenen bienfilid)en Slufflärungen über ben ge«

t)eimni§uolIen 9tad)tau§flug 2llfreb§ mit feinem
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äßorte. „$ür Ijeuer ift auSgerabelt, unb sunt

Häuften f^rüljialjr gibt e§ fidjer einen neuen SCpp.

^>offentIid) ftnb toir aber bis ©eorgi nid)t meljr §ier!"

„©ine 25?rfefcung bejroeifle id> fel)r, liebe 23e(la

!

Unb ba§ oerbogene 9tab foöten nur irgenbrote bodji

fudjen uerfaufen ju fönnen, ber 3infen roegeti! So

ein SRab foftet bodf ein $eibengelb!"

„2llj pal) ! ©S gibt SBergniigungen, bie ungleich

Foftfpieliger finb!"

Sllfreb blidte betroffen ber ©attin in§ 2Xntlit>

unb ging wortlos in bie Sanjlei jurüd.

i
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II.

Sorn Sanft Setter &ird)turm fdjlug bie ©lode

bie ftebente Slbenbfütnbe, al§ oon ber £uffd)miebe

ber btallen SBitib ißault) ba§ lefcte Dlojj mtt frlfdjem

Sefdjlag toeggefü^rt mürbe. „^eierabenb!" nerfünbete

ber 2tItgefeHe ©erwarb in ber Sdjmiebe unb ging

bann in ben 9tebenraum, ber bie Sdilofferroerffiätte

bilbete, unt f)ier bem emfig bei ßatnpenlidjt arbeitenben,

etwa acfjtgetjniä^rigen Sofjn ber Sßüib, namen§

graitj, ben SrbeitSfdjlujj jju befehlen.

„©leid), ©etljarb, blojj ben Sd>IüffeI möd)t’

td) nodj abfcfyleifen!" rief fjranj entgegen.

©erwarb, ein hagerer, fertiger 2Jtann non etwa

funfunbbreifjig Sagten, blicfte finfter auf ben fleißigen

SBurfdjeit, mahnte nodjmalS jum SlrbeitSfdjIufi unter

^)inroei§ auf ben Serbraud) beS teueren 5ßetroIeum§

unb lehrte in bic Sdjmiebe juriid, um ftdj mit rcarmem

SBaffer ben S'fufe uon ©efidjt unb £änben megju*
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roafdjen. 21I§ er bann in bie ^eöerteuäjiete SBolfn*

unb ©ffftube fam, fonnte man erfennen, baff ber

feljnige 3)tann, ber bte 2llpentradft, wenn audff feljr

uerroefct, trug, ein auffaUenb Ifübfdfer 5Nenfdf) ift,

bem ber braune ©dfnaugbart einen Ijerrifdfeti ©efic§t§*

auSbrucE uerlief). ©tedjenb roar ber SJlid ber braunen

2lugen, ein I)arte§ ©ernüt uerratenb, unb fdjarf ftang

bie Stimme, metallliart, aud) bann, roenn ber SlU»

gefeite nid^t eben 2lnorbnungen in ber oielbefdjäftigten

Sdtjmiebe traf. 9tadE) grau 5ßaulg§ Meinung ift ber

SJlann ein magrer ©egen für ba§ ©efd&äft, ein oor«

güglidfer, erfa^rungSreidjer $uffdf)mteb, ben bte Dielen

gu^rleute beoorgugen uor ben übrigen ©eljilfen,

roenn e§ gilt, bie Sßferbe richtig gu befragen, ©in

©lüdf fürwahr, baff ©erwarb eines $£age§ bie 23erg*

ftrafee t)ereinfam unb in ber ©djmiebe um 2lrbeit

Dorfpradf. Ster ftecfienbe SÖIid biefeS ©efelleu Ifatte

groar ber 2Biiib nidtjt gefallen, aber fein energifdje§

2Iuftreten, bann bie ©idfjer^eit im ^»ufbef^Iagen be*

mögen bie ©djmiebtn, ben EDIann fogleidf) etngufteHen,

unb fdfon nadj wenigen üDtonaten gum 2UtgefeÜen

gu beförbern, bem bie Leitung be§ ©efdfäfteS über*

tragen rourbe.
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SJlerfroürbigerroeifc ^atte ©erwarb begügtid^ ber

Sölfnung nie befonbcre 2lnfprüdfe erhoben unb ftcfj

mit bem &ot)n gufrieben erftärt. Safe er bie Slbenbe

nid)t in einer 2Birt§fneipe nerbradjte, regnete i^m

bie 2Bitib gu ©unften an; roeniger angenehm mar

il)t aber fein $erumfifjen in ber SEBolfnftube unb

ein geroiffeS Slnftarren ilfrer frfjier übervollen Äörper«

reige. ©in SBerben um ber Herrin ©unft in roeniger

auffallenben formen roäre ulefleid)t nidjt übel auf«

-gefaxt roorben, bo$ biefe§ 2lnftarren beläftigte bie

2Bitib, fte füllte fidj befottber§ bann beengt unb

geniert, roenn iljt @o§n grang in ber 9ME)e roar.

©onft aber geigte ftd) ©erwarb gefällig, ja pflid),

erfüllte jeben Auftrag unb roufete fogar unausgc«

fprodjene SBünfdfe ber 2lrbeitgeberin gu erraten unb

3u nottjie^en, ope uiel SBefenS barau§ gu madjen

ober einen ©an! gu beanfprud)en. SBäre nidjt ber

cingige, nun bod) fdjon adjtgepfäpige ©op im

&aufe, bie üppige SBitib in beften $apen ptte

oietleid)t ben ©ebanfen au§ eigenem Slntrieb au§*

reifen laffen bi§ gut ©rörterung ber f^rage, ob ©er«

ptb nidjt bod) ber geeignete Mann für eine ©in»

St. Sldjlcüntr. $&fctn unb tnübiu I. 5
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hetratung in ba§ ©dpniebanroefcn fein föitnte. £üd)tig

im ©efdjäft ift er, über allen ^ro^fcl tüdjtig. babei

nüdjtem, rnitlig, aßgeit barauf bebadjt, ben Sorteü

ber Sdjmiebin gu magren, unb ein hübfdjer SJlan«

ift er nebenbei audj, gar nicht fo ohne für eine

groeite (Ehe- Unbegreiflich ift ber 2Bitib nur ber

Sölid unb eine merfraürbige Siebe gu Äinbern. $em

im Sdjmiebhaufe aufroadjfenben Weinen $arli, einem

rcigenben, blonbenSodenfopf gegenüber, geigte ©erwarb

eine ©ebulb, roeldje ber befien ßtnbftu SBerounberung,

abgenötigt ^ätte
; für üarli hatte ©erharb gu Mittag

ein ©tünbdjen 3ett gum „£>ottoreiten" auf ben

Änien, mit bem Weinen 58urfd)en fpielte er nad>

jyeierabenbeintritt in ber ÜBoljnftube unermüblidj,

bi§ ba§ Jubele fd^Iäfrig marb unb gu Süett gebraut

roerben muffte. fehlte bem Änirp§ ctma§, blieb

ber Slltgcfelle in jeber freien Stunbe am $inber=

bettdjen unb pflegte $arli mit riifjrenber Eingebung

unb fo gart, baff niemanb e§ bei einem robuften

SdfmiebgefeHen für möglich gehalten hätte.

$e§ freute ftdj bie SSitib, welcher rnandje Slrbcit

baburdh abgenommen erfthien, unb fehr angenehm

berührte e§ bie brätle $rau, baff ©erharb nie fragte.
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roeffen §erfunft ba§ ob feiner garten Sauart unb

ber blonben Gljriftftnbloden wenig in ba§ Sdjmieb»

Ijau§ paffenbe Äittb fei. fModjte ber 2lltgefeÜe glauben,

bafe Sarli ein Spätling au§ ber ®f)e ber SEitib fei,

ober flimmerte er fxd) überhaupt nidjt um bie 2lb»

funft be§ bergigen Änäbleiit§, gefprodjen rcarb Ijiet*

über nidjt§. fyiir $arli aber mar ber SUtgefeHe bie

roid)tigfte fßerfon in ber Sdjmiebe.

©a ^rattgl, ber SBitib eittgiger Sofett, nad)

geierabenb gern in bie fftadjbarfdjaft „tyeimgarten"

ging unb einige Stunben au§blieb, bie Sdimiebge»

feilen hingegen fid) halb nacfe bent (Sffen fradjmiibc

gu Seit begaben, fügte ftdj’3 häufig, bafe ©erwarb,

ber gumeift mit Äarli fpielte, unb bie üppige SBitib

bie eingigen Stnmefenben in ber SBoljnftube roarcn.

2ln einem 2lbenb mar bie§ rnieber ber gaü; ^rau

Sintanba bie Sdjmiebin, ftridte ficifeig an einem

Strumpf, ©erljarb feergte ba§ Socfenbubele unb

nannte bcn kleinen ein feergallerliebfteS £umpele.

„®u oergie^ft mir ba§ Subele nodj ooliig!"

meinte bie SBitib gunt Slltgefetten.

„Äann fein! Sft aber feine Sitnb’, rocil’S Subele

5
*
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gar fo t>iel nett ift! 9Bte ein ©ngerl! Äannft ftolg

fein auf baS Äinb, Sdjmiebin!"

Sie l)eEe 3?öte fcfjofe ber SBitib tn§ ©ejid)t.

„Silber nein! SSer wirb benn fo antyabig (gubringlid))

fd)nteid)eln!"

„SaS fannft bodj nidjt leugnen: baS SSubele

ift fjergig unb ein fdjöneS Äinb!"

„3a, baS ift roabr! 2lber mir gehört er nid)t,

ber kleine!"

„So? Sdjab’ barum! f>ätt’ gut gu Sir ’pafjt

baS fdjöne ßinb! ©ine fefdje Mutter, ein nettes

Sinb !"

„©leid) prft mir auf mit bem ©ereb!"

„2Bie S’ roiEft, Sdjmiebin! SBtrb Sir ja

nidjts SEeueS fein, bafj bie Sauft Leiter non ber

fauberen Sßitib reben! 2Bal>r bleibt aEmeil maf)r!

Unb mir fann’S redjt feilt, aud) menn ber Äarli

nur ein angenommenes Äinb ift!"

„£aft Su geglaubt, ber Starli mär’ mein?"

„Ser Sd)önf)eit roegeti — ja!"

„21uf|örft, anljabiger Menfd)! Ser Sßauh) felig,

mein Mann, ift ja fd)on länger tot, als baS SJubele

alt ift!"

V
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,,f>ätt’ mir au<b nichts ju bebeuten! Sie Schmie*

bin bleibt beSmegen bocb eine fefc^e grau!"

®er Sßitib gab e§ einen Stud, energtfd) fämpfte

fie bte Verlegenheit nieber, ba§ arg fräftige £ob ihrer

$ßerfönltd)!eit fcbmeidjette ihr. „3$ bitt’ mir’8 fein

au§: ich bin eine orbentlicfje grau unb null non

einer ©fpuft nidhts roiffen! SBenn ich noch einmal
n

heirat’, fo geht e§ mit richtigen ©ingen ju unb

norm 2lltar, oerftanben!"

fiarli mar fdjtäfrig geroorben unb lag in ben

Ermen be§ gebulbtgen 2tItgefeHen.

„SBirb ®ir äuraiber fein, ba§ fiinbfen, ©erwarb!

®rag ben fileinen hinauf in meine Stub unb leg

ihn in§ 33ettl!"

„5ßrefftert gar nidjt! 3cb geh iß auch halb

fdjlafen!"

„Sift fdjon roirflich merfroitrbig gut auf ba§

Söubele! SDiufet ein rarer ÜDtann fein! SBer fiinber

gern bat, ift ein guter ÜDtcnfd)!"

„SBeijj nicht, ©djmiebin! Eber fiinber, fdjöne

fiinber mag id) gern!"

„Sdjon mirflid) ein befonbereS SJtannSbtlb bift,

©erbarb. ganj anberS als bie anbern! Stiebt auf»

/
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bringlid) fecf, gut bei ber Strbeit, folib, ganä rar!

EEJtan foH ja ©eljilfeit uub ©ienftboten nidft loben,

roeil fie bann nadjlaffen in ber Sraolieit, aber ®ir

faitn id) e§ fdjou jagen: 33) betragt’ eS al§ ein

©lüd, bafe 2)u mir in§ £>au§ ’fommen bift!"

,,$anf’ für bie gute Meinung, Sdjmiebin!

SJtüffen halt alle jmei abroarten, roie e§ fpäter ein-

mal wirb! SSie ’S Söetter biemalen umfdjlagt, geljt

es oft aud; beim Sflenfdjen!"

„SSill’S nidjt hoffen bei ®ir!"

„Äann man nid)t miffen! DJtein’, fliegt ben

EDtenfdjen eine fieibenfdjaft gad) an, rnirb ber ganje

2Jienfd) gefdjroinb anberS!"

„SJteinft etroa 2Beibet§gefdjid)ten? ®u fdjauft

nidjt banadj au§, al§ raenn ®ir ein SßeibetS ben

$opf oerbrepen fönnt’!"

©erwarb ladjte leife: „Äommt barauf an! Sin

nur fein £ifciger!"

„3a, ja! Stiüe SBaffer finb oft tief! £m!

4>ab’ mir fdjoit aud) geben!!, ein ruhiger EDtann mär’

ba§ 9tid)tige für midj unb ’S ©efdjäft! 2lber ein

öotteriefpiel bleibt ba§ ©inljelraten immer!"
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„^retlidj! 2Biü atteroeil gut überlegt fein!"

©erwarb fcfjtoß für einen Slugenbltcf bie Sttugen.

itbetrafdjt mufterte bie 2Bitib ba§ ©eftdjt bcS

2lltgefeEeu unb überlegte, rnaS fie non biefer 2lnt*

inort galten foHe. £>at ber trcffii^e 2ltbeitSmann

Slbfiäjten , tnitt et inS ©efdjäft einbeiraten, fo ftebt

feft, bafe er foldje SBünfdje merfroürbtg ju ncrbergeit

tncifj. Dber ift er ein ganj fd^Iauer 2Jienf<b, ber erft

warnt, pr $Borftd)t mabnt, eher obrät, um baS

Opfer bann um fo fieberet inS ©arn ju bringen?

3ögernb fptadj bie odjmiebin: „Siedjt baft, ©erbarb!

Sdjoit non roegen meines granjl, bem fa bod) ’S

©cfdbäft unb Stmncfen nerbleibt. ©r erbt, audj menn

td) mid) tiod) einmal nerbeirate!"

„®aS nerftebt fidj bei unferen ©efefjern non

felbcr! ®en fürjeren SCeit jiebt atttneil bie fyrau

unb SJiutter, baS ift ber Sanf für all bie SJii'tb’

unb SfMag’ biSber!"

„Sieben fannft, roie’S im $8ud) ftebt!" ftaunte

bie SBitib, „ein ©efübl b fl ft uudj!"

„Sffiirb toobl gefdjlagen genug fein baS 2öeib,

bem ber 3Jlann megfürbt!"
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„fyreilicfe! 33ift wofei ein guter, brauet SJknfd),

©erwarb!"

„Abwarten, Sdfemiebin!"

„9la, na, id) weife was id) weife unb fenn*

micfe fdfeon aus! ÜDtein ©efüfel täufdfet micfe nidfet!

Sßerb’ audfe uielleidfet bod) nadfegeben biefem ©efüfel!

©leid) nur wegen ’m prangt tnufe i<fe wir bie Sad)’

nodj überlegen! Unb bann weife icfe fealt fo uiel

wie nidjtS über ©id) felber!"

„Sft audfe nid)t uiel gu reben, Sdfemiebin! 3d>

bin armer Seute ftinb, üWutter unb SSater tot, waren

eferlicfee, arme ©agwerferleut’ braufeen am See. Sie

feaben mir bei Sebgeiten mein fmnbmerf orbentlidfe

lernen laffen, bafür banf’ id) ifenen inS ©rab feinein.

Vermögen feab’ id) feine§, nur etlicfee ©rofd)en. er*

fpart, langt grab’ auf ein neues ©ewanb auf SBeife*

nadfeten. 2ftit ißoligei unb ©erid)t feab’ id) nidfetS

gu tfeun gefeabt, bin audfe nodj nie auS ’m SBirtofeauS

feinauSgefcfemiffen worben, weil id) nicfet feinein*

gangen bin. SDleine Rapier’ feaft ©u fa felber in

Rauben, unb was idfe arbeit’, weifet ja audfe.
—

Slber fefet ift’S SdfelafenSgeit unb ’S Söubele gefeört

inS Settle. ©ute 9tad)t, Sdfemiebin!"
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„©Ute ÜJtadjt, ©erwarb!"

23el)utfam ttaijm bet Slltgefelle ba§ 23itbd)en in

bie 2trme unb trug e§ f)inau§.

©in 2Beild)en blieb bie SBitib in meiner

Stimmung ftfcen, nadjbenflid), bie §änbe müfjig im

Sdjojj fjaltenb, bi§ ^ran^l Ijeimfeljrte, ben Äopf

gtoifdjen X^ür unb Singel Ijereinftecfte unb rief: „23ift

nod) auf, Mutter?"

„Komm herein, granäl! S^) möd)t’ nod) rebett

mit ®ir!"

Sn bie Stube tretenb, ridjtete ber 23urfd) einen

fragenben 23licf auf bie Mutter unb fefjte ftdj an

ben ©ifd).

„granjl!"

.
„Mutter!"

„Sa, roa§ icf) fagen moüte?! SBleibft bodj ju

lange brüben beim Jtadjbarn! «öift bod) nod) ju

fung unb bringft ©idj unnötig tn§ ©ereb’!"

„3tid)t ijarb fein, Mutter! Sd) fann fa nidjt§

bafür
!"

„SBie? 2Ba§? §aft am ©nb’ gar mit 9tad)=

bars 9lanni ma§ anbanbelt? 23ub, ®u bift erft

adjtjeljn Sat)t’ alt!"
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„ffieiß rootjl, SJiutter! $omm’ ja erft, roenn fie

midj neunten, in gtoei ^aijren jur 2JiiIitär! SIber,

roenn bte SRutter nichts baroiber §ätt’, gern Ijab’ id)

bie 9tanni fdfjon, unb fpäter mö<J)t’ id)’§ heiraten,

mit SSerlaub!"

„Sefct fdfau’ einer nur grab’ ben 23ubeit an!

©o jung unb benft fdjon an§ heiraten!"

„9iid)t bö§ fein, 2)hitterl! 3d) Famt nidjtS

bafitr, bafe id) bie fftarmi gern ^ab’! Söifl ja gern

roarten etlidjc ^dfjrte, mit SSerlaub! ®erroeil arbeit’

id) fleifeig, roiß nad) ber SDlilitär etlidEje 3eit in bie

g-rentb’, etroaS $unftfdf)lofferei basu lernen, unb fo

mit tnerunbjroangig möd)t’ idf) bie Stanni heiraten.

Sie miß auf mid) roarten, f)at f’ gcfagt!"

„So? Set)r fd)ön ba§! Uitb id) roerb’ gar

nid)t gefragt, Ije!"

„Stber üDtutterl! £>ab’ ®ir ja fefct aße§ gc-

fagt, unb um ^erlaub Ijab’ id) aud) gebeten! Sft

aßeS in (£i)r’ unb Drbnung! 23in nod) nidjt ein

etnjig 27iat fenftertn 'gangen! ^d) bitt’, fag’ bie

üDtutter nid)t nein, id) roerb’ fdfjon fein ein braoer

Sofyn unb fdjauen aßroeil auf3 ©efdjäft! Unb ein

guter 3d)loffer bin id) Ijeut’ fdfjon!"
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„®a§ ift roafer! ©rab’ gu jung bift noife!"

prangt letzte: „$>a§ fontmt, rocil iefe fealt nodj

eine junge SJlutter feab’!"

„©leid) bift ftiH, ®u junger ßober! Unb ins

S3ett gebft jefet, bamit $u morgen in ber $rüfe

mieber frifefe bei ber Slrbeit bift! ©ute Slacfet,

fyrangl!"

„Qd) banf, SEutter! ©ute Stadjt!" gEinf oer»

liefe ber Sdjtniebfofen bie Stube.

SBieber fafe bie SBitib nadjbenflid) unb allein

in ber Sßofenfiube, iferen ©ebanfen nadjfeängenb,

bie ft<fe mit Sofeit unb SUtgefelle befdjäftigten. 3BilI

grangl feine gtneifello^ e^rlic^en ißläne nerroirflidjen,

fonnte bie SBitfrau ja ben SlltgefeEen heiraten, ba$

©efdjäft fortfüferen bi§ gum ^itpunft, ba ber er-

raadjfene Sofen ba§ Slnroefen al§ fein (Erbteil über-

nimmt unb bie Stanni bann feetratet. SDiittlerroeile

liefee fid) uieEeiifet irgettb ein auSroärtigeS ©efdjäft

läufliefe nom ißrioatDermögen ber Sdjmiebin er-

roerbett unb barauf eine neue (Erifteng griinben, bie

ber tüdjtige ©erfearb groeifelloS in bie £>öfee bringen

wirb. $>afe ber jefeige SlltgefeEc nebenbei ein fauberer

äftann ift, fann nidjt fdjäblidj fein, unb nerfeältni§*
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mäfcig jung ift bie SEBitib ja aud) nod), alfo be>

redfjtigt, ba§ £>ers mitreben 311 laffen.

Spät in ber EJladjt erlofc^ ba§ lefcte Sidjt int

Sdjtniebanroefen, uttb grau Smattba fdjtief ein mit

bem (Sntfdjlufe 3ur SBieberoerljetratung. —
Son Sanft Seit in ber Stempel gefjen ftarfe

.'poIjtranSportc über einen langen unb [teilen ©e=

birg§paß im ©rensbejiif in me^rftünbiger ga^rt 3ur

©nbftation eines fiofalbäljndjenS, ba§ 3um $aupt=

fdjienenftrang beS SBeltoerfetyrS fütjrt. 2)iefe großen

$ol5tranSporte bebingett gutes gSferbematerial roie

oerläffige $u§rlned|te, unb ein roidjtigeS (ürforberniS

ift guter £ufbefd)lag. Sn Srbeit fe^lt eS bafyer in

ber 5ßaulp»Sd)tniebe nidjt, bie fid^ ob ber 2!üd)ttgleit

beS S[tgefeQen*©efd}äft§füIjrer3 grofeen 3ufpru$S

erfreut.

Öertjarb ift ber erfte im ©efdfäft am frühen

EDiorgett roie ber lefcte am Sbenb, unb beim Se*

fdjlagen greift er perfönlid) ein, gumal roenn eS fid)

um Eßferbe fyanbelt, bie nid)t „fdjmiebefromm" finb,

fdjlagett unb beißen. Sn ber @ffe fpriif)te baS

Äoijlcnfeuer, ein ©eljüfe tritt fleißig bett Saig unb

fprijjt SBaffer auf bie ßoljlen, ein jroeiter fortiert

Digitized by Google



— _77 _ —

&ufeifen. 3m gebedten 23efd)lagraum, einem §ol3*

ftruppen, bet an ben 2lrbeit§raum angebaut ift unb

mehrere Sdjlagbäume jur Stbfonberung ber ein*

gefteEten ißferbe enthält, roiehern am borgen bie

Stoffe, benen bie befeften ©ifen bereits ab«

genommen ftttb.

©in ®d)immel enoeift fic^ babei al§ fehr bö§=

artig, läfjt niemattb heran, ferlägt oehement auS

unb fdjnappt bei feber ©clegenfjeit. ^örg, ber Knedjt,

hatte aEe ÜDtiihe, ben „§unb§teufel" , roie er ben

Sdjimmel nannte, in ben ißferd) ju bringen, bod)

gelang eS nic^t, baS Sßferb aud) nur für 2iugenblidc

ftiE 311 halten, e§ ift unmöglich, bem Schimmel bie

©ifen absunehmen. Slrgerlid) rief Sorg: „©erharb,

probier ®u’§, gib aber adjt, ber ,$unb§teufer

fchlagt fo gut roie er beifet!"

„©leid?! 3<h geroöhn’ bem Schimmel guerft

baS Meißen ab!" lachte ©erljarb unb ließ non einem

©ehilfen eine Kartoffel holen.

betroffen gudten bie ©efeEen unb auch ber

Knedjt ben 2lltgefellen an. Kartoffeln sum £mf*

befd)lag, baS ift ben ßeuten nodj nidjt norgefontmen.

©erharb legte einige Kartoffeln in bie Kohlen*
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glut, bi§ fte Ijeifegebraten ftnb, uttb fpiefete eine bann

auf einen |>olsftecfen an. UJtit biefer aufgeficcften

Kartoffel ging ber erfahrene Slltgefette pm Staub

be§ Schimmels, er trat oöUig an ben $opf be§

bie gcifjne roeifenben bösartigen ipferbeS. ©rft fcljlug

ba§ £ier att§, bann aber fdjnappte es roütenb nad>

ber Äartoffel nnb jerquetfdjte fte tnit ben 3ä§iten,

fdjrie auf unb liefe bie jerbtffene, Reifee Kartoffel

au§ bem nerbrannten SDlaul fallen.

„So, greunbetl! ®a§ langt für§ erfte!" meinte

©erljarb, ftecfte eine groeite Reifee Kartoffel an beit

£>oIjfpiefe unb l)ielt fte bent Scfeintmel t)in, bodj

bieSmal fdjnappte baS 9tofe ltidjt meljr baitacfe,

briicfte ftd? an ben Sd)lagbautn unb blieb jitternb

fielen.

Stuf ÖerbarbS ©efyeife fafete ber ßnedjt beit

©aut feft att ber £>alfter, nmljrenb ber Stltgefelle

fünf am rechten fiinterfufe gugriff unb ben £uf auf»

Ijob. 2Bol)l fdjüttelte firfj ber Sdjimmel, liefe ben

©efetlen aber hantieren, unb itacfj roenigeit geübten

£aitbgriffen mit ber 3aitge »aren bie Slägel ent»

fernt, ba§ £>ufeifen lonnte abgenommen raerben.

©erffarb liefe ben g>ferbe|uf lo§ unb fprang äugen»
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blidltdj gur Seite, juft nod) redjtgeitig, um einem

oe^ementen Sdjlag auSguroeidjen.

Sftit einer eingigen heftigen Äopfberoegung ^atte

ber „£>unb§teufer ben Sbtedjt gur Seite gefcfeleubert,

ber Sdjimmcl tobte, fdjrie unb bife mle befeffen,

unb bie ©eZilfen mie ber Änedjt lärmten gleidjfattS.

9lur ©erZarb blieb ruZig, naZrn einen berben Stod

gur £>aub unb Z^K iZn bem s$ferbe Zin, ba§ fo*

g feidj banad) fd^nappte.

„Slodj eine Kartoffel, recfet Zei6*" rief ber 2Ut*

gefeite unb Z^b unterbeffeu au§ Scibesfräften auf

bie Gruppe be§ bösartigen ÜtiercS ein. Sdjreienb

fcfjlug ber Sdjimmel au§, bafe bie Junten ftoben,

utib fudjte fid) losgureifeen. SBieber totlfüZrte ©er»

Zatb ben bernäferten flniff mit ber Zeiten Kartoffel,

unb ba§ miitige 9tofe bife barein, bieSmal nod) ärger

fdjreienb, bemt 3unge unb ©aumen fiitb tüdjtig

oerbrannt. ®od) bie ßeftion bradjte ©rfolg, ber

Sd)intmel merfte fid) bie ißrogebur infolge ber

Zeftigen Söraubfcfemergen unb gab nun DtuZe. 9?afd)

mürben bie übrigen feZled)tgeroorbenen 6ifen entfernt.

S3eoor man nun aber gum frifdjen S3efd)Iag

überging, ber bei böfen Sterben feine ©efaferen Z&t,
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wollte ftdj ©erwarb überzeugen, ob ber „£>unb§*

teufel" nod) „SRucfen" ^abe, unb reijte ben Sdjimmet

burcfe Sigeln mit einer 2Seibenrute an ber Stafe.

©er ©aul liefe ba§ gewähren, er blieb jitternb

ftefecn, ofene 51t beifeen unb auSgufäjlagen. Selb ft

beim Auf
fe
eben be§ fyufee§ reagierte ba§ gewifcigte

s
-ßferb nicht mefer. ©erfearb Dottjog rafd) unb ftdjer

bie Anbringung be§ neuen ©ifew§, nacfebent ber $uf

norfd;rtft§gemäfe auSgefdfenttten mar. fRüfeig liefe bie§

ber Sdjintmel gewäferen. ÜRocfe breimal roarb bie

fßrobe gemadjt, ba§ Stofe feielt rüfeig unb fonnte

oöEig frifd) befcfelagen werben.

,,©a§ mit ber Sartoffel merf’ ich mir!" meinte

3örg.

„fffür anbere Stoff’ fdfeon, beim Schimmel wirb

e§ nimmer nötig fein, ber beifet nicht mefer!" er»

wiberte ©erfearb unb befahl bie Abführung biefe§

^3ferbe§. 3um Häuften guferfnedjt gewenbet, fragte

ber Altgefelle: „9ta, Xaoerl, wa§ brandet beim ©ein

brauner?"

Xaoerl, ein robufter, rothaariger iüurfdje, fronte

ficfe am Dfet unb fprad; jögernb: „$a, ©erfearb, ba§

fein Sachen! Schau fealt in bie £>uf’ nach, idj weife
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ntdjt, roaS ©er SBräuitbel laljmt, faunt fann

er mefyr featfdjen ((jinfen)! 3ft wi* d’roiber genug,

fdjon jtuei ©agfdjidjten fein pfutfdj!"

©erwarb befafe ftd) ba§ Stofe oom £uf bi§ sur

Sdjulter, griff nad) beit unteren ©liebem be§ regten

g=ufee§, beugte unb brüde fie, o^ne bafe ber ©aul

©cbmerjcn äufeerte. 2lm |>uf felfit aud) nidftS.

„93ei ©einem Söraunen mufe e§ oben fehlen, Xaoer!

©a ^ört aber ba§ Sdjmiebbanbroerf auf! SBirft

fdjon sum 2M)bofter gefeett müffen!"

,,3d) bitt’ ©idf, nur ba§ niäjt! 33tein £>err

Ijat oon ber lefeten Stedinung nod) genug! $effe§,

wurb’ ba§ toieber ein @efd)impf! Sdfau bod> itad),

td) mein’, ®u bift ein ißraftifdjer unb finbeft fdjon

einen 3tat!"

„3a, mein’, fdjaueit fann id) mofel, aber bem

©icrarst wirft nid)t awSfomtnen!" ©erfearb begann

am oberen ©eil be§ 3ufee§ 3U brcljen unb 511 sieben,

unb roie er an 23ug unb ©djulter fam, äufeerte ba§

tßferb lebhafte Sdjmersen. ©odj al3 ber Io§'

gelaffen marb, fefete er beitfelbett feft auf ben 23oben.

„taufet’ ben braunen einmal runb Ijerum!"

*1. Sl<$leitmr. £>übm unb btübtn. I. 6
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S3eitn SBorfüfjren Iiuf§ tjinfte ber ©aut be*

beutenb ftärfer.

„2ttja! 3 ft ber franfe gufe außen, ftnb bie

Sdjmerjen gröfeer; redjt§ tjerum ftnb fte geringer,

©er Sfrautte fantt beit gufe nidjt orbentlidj fjeben,

alfo feljlt e§ itt ber Sdjulter, eine böfe Sadjel

Kalte llmfdjläge barauf unb fjol ben SBie^bofter t

2tnber§ !amt idj ®ir nichts raten!"

©in 2BeiIdjen oerfudjtc Xaner nodj, ben 2X11=

gefeiten utnjufiimmeit unb itjnt bie Söeljanblung be§-

f<$ultertaf)men ^.ferbe§ abjubetteln, bodj ber 2X11=

gefeite erftärtc bcftimmt, fidj auf Kurpfufdjerei nidjt

einjutaffen. ©atjer führte ber Knedjt bas tjinfenbe

5Kof} tjeim.

Stodj not ^Beginn ber SBrotjeit tnarb eine gltd)!»

flute jur Sdjntiebe gebradjt, bei beren 2tnntarfd}

©erwarb fofort äußerte: „(Steffel, ba feljlt e§ Iinf§

unten, bie Stute tritt bie Reffet nWfjt burdj!"

®a§ 5pferb tourbe oorgefütjrt, erft int Sdjritt,

e§ tjinfte iätntnerlidj, fdjnettte ben Körper ctioa§ in

bie £>ötje unb tnarf ben Kopf auf, fobalb ber linfe

gujj ben Sfoben berührte, ©in 2lntraben tnat gattj

umnöglid). „gütjr bie Stute in ben Staub! 3ft
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grab’ ba§ ©egenteil oom t'aoerli" rief ©erwarb, unb

unterfudjte nun (Sifen unb £ntf ber roertuoflen gudjt’

ftute. „£m! 2tHe§ in Dtbnung!" ©ann entfernte

ber SlltgefeHe ba§ ©ifen, fcfjaBte bie Soljle ab unb

fragte Strahl unb ©dftrebenroinfel forgfältig au§,

otyne bie Urfadje be§ JpinfenS finben gu fönnen.

2Iud) ein SBeugen unb ©rüden beo Ärotv unb g'effel*

gelenfe§ ergab fein befonbereS Stefultat, bie Stute

guefte nur beim ©re^en. ©erwarb befühlte nadj«

eiitanber bie Sorbetfüfee unb fanb ben linfen fyuf}

wärmer, audj etwas gcfdjraollen. „flann nichts

anbei'e§ fein, al§ ein Übertreten unb fefylt in ber

fyeffell Umfdjläge mit ©ffigroaffer, etroaS ®i§ barein,

ben SBerbanb redjt oft erneuern! £ilft e§ bt§ in

brei ©agen nidjt, fo mufet fdjon ben ©ierargt Ijolen!

®a§ ©ifen nagle idj roieber auf, meil e§ beffer ift

für ben £>uf, ba§ ÜRofe braucht bann nidjt fo ftarf

burdjtreten
!"

9tad)bem bie§ gefdje&en, führte Steffel unter

®anfe§roorten bie Stute tjeim.

Skm fyenfter au§ f»atte bie SBitib ba§ 3kr=

galten il)re§ praftifdjen 211tgefetlen beobachtet, unb

G*
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nun nientanb grembeS me^r in ber Sdjmiebe mar,

fam fte fjcrbei unb meinte: „2ln $ir ift ja ein

magrer 23iel)bofter oerloren 'gangen! Sftadj nur

nidjt ju niel Äonfurrettj, fonft merben mir al§ Sut*

pfufdjer förig’fangt!"

9tul)ig erraiberte ©erwarb: „Äeine Sorge,

Sd&miebin! gd| fag’ bei jeber ©elegenljeit, bie

üeut’ joden pm Stierarst gefeit. 9htr rao e§ mög»

lid^ unb nid^t gefäljrlid) ift, helfe idj, fo gut idj e§

eben lann! $)a§ ift nötig roegen be§ ©efdjäfts! ®ie

ßeut’ fontmen bann lieber!"

„greüid), freilich !
gd) fag’S ja: 33ift ein Segen

fiir§ ©efdjäft unb oerfte^ft e§ nodj beffer al§ mein

Seliger, ber mar gereift ein guter ^uffdjmieb!"

2lm Slbenb, ba nad) £ifc!j ©erwarb mit bent

kleinen fpielte, unb bie SBitib ftriefte, fam e§ p einer

2lu§fprad)e, bie grau s$aulg eröffnete unb mit einem

SSerfprud) enbete. Sine fleine Snttäufdjung blieb

babei freilid) nicht au§, benn ber Slltgefefle fiel nor

greube roeber in Dhnmadjt nodj ber SBitib um ben

#al§. ©erwarb blieb oielmehr gelaffen fi&eu unb

banfte per ©iftans für bie SrlaubniS, bie Schmiebin

beiraten p bürfen. 3lidjt einen Slugenblid gab er
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babei ßarli au§ ben Sinnen, ©ine Verlobung mochte

ftdj grau Slmanba benn bodj etroa§ anber§ oorge=

fieflt haben, fdjon auf ©nmb bet (Erfahrungen im

etfien SSerfpruchfatte; eß Hang baher etma§ piHert:

„9ta, hifeig ifi er nicht, ber sufünftige Scfjmieb!"

ßüljl erroiberte ber SUtgefeHe: „Safe mid)

erft £>err fein im $au§ , bann mitb e§ fdjon

anberSl"

„geh ^off’§! SBir finb an bie Sßärm’ gewöhnt

in ber ©^mitten, unb einen ©iSjapfen rnödjt’ ich

bod) lieber nicht jum SÖlann!"

„gft ber granjl roteber brüben beim SJladjbarn?"

fragte, nom 5E^ema abfpringenb, ©erwarb.

„ga! ©t hat mir geftem norm Schlafengehen

a(Ie§ gebeichtet! ©ans «eile Slbftdjten, nur su jung

ift er halt noch! Unb su ber SKufterung mufe er

suerfi and) nod). ©onft pafet e§ aber gans gut sn

unfere Sßlän’! Stlfo morgen fannft unfere Rapier’

herrichten unb sum SM'trgermeifter tragen, fpäter bann

in§ Sßfarramt, auf bafe bie ©ach’ ihre Slidjtigfeit

friegt!"

„gft recht, ©chmiebin! geh banf’ halt recht

fdjöit für Sieb’ unb @ht’! ®afe id) auf§ ©efdjäft
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au§ bin, weifet ja ei)’ (oipieijin), unb ba§ ift atiroeil

bie £auptfadj’!"

„^teiliäj! 2ibet ’S 2Beib fall babei nidjt gu

furg lontmen, mein’ id|!"
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®en &f>eetifd) gu arrangieren oerftanb grau

ISetla meiflerlid), nertodenb genug fafjen bie falten

tßlatten mit iljrem Snljalt au§, unb banf ber

funft ganni)§ ftanb ein gelbbrauner ©ugelfyupf al§

^ßarabeftücf auf bem &ifd), roie ein foldjer com beften

©rojjftabtfonbitor nidjt fdjöner unb buftenber geliefert

werben fönnte. 2Son all biefen 5T£)eetifd)ljerrlid)«

feiten befam ber bienenfleißige ©itineljmer nid)t§ gu

feigen, beim Söarott gelbberg fajj feine SlmtSftunben

in ber Äanglei ab. ®ajj ber gorftaffiftent gut S8e-

loljnung feiner £Uf3bereitroilIigfeit eingelabeit ift,

tyatte grau 33eUa bem ©atten mitgeteilt unb l)tngu=

gefügt, bafc eine „Saufe" bem ©ebieter fd)on in bie

flanglei fjinabgefenbet werben mürbe. Sltfreb ^atte

aber banfenb abgelebt, ba iljm ein SIpfel mit Sdjroarg«

brot als „23efperle" genüge.

3JJit größter $unfilid)feit fanb ftd) ber lagere

Slfjxftent in ber gelbbergfdjen ©ienftmo^nung ein,



88

oljne £edel, bo<^ mit einem junger, ber, roie er ber

SBaronin gteidj anfangs uerfidjerte, feljt gefäijrlid) fei,

maSmafjen ftcfj $err ©ratt Ijeute ba§ SJHttageffen er»

fparte.

öilberfjell iadjte $rau SSeHa auf: „23raoo!

geilte nur ba§ §ungerbab!"

„3Ba§ für ein 23ab?"

„9iun, befonbetS raffinierte ßeute nehmen normet

ein S3ab, effen nichts bis gur ©inlabungSftunbe, um

einen ridjtigen SBoIfSljunger gur greube ber $auS*

frau mitgubringen!"

„D, gnä’ g-rau, ein 23ab braudj’ id) bagu nid>t!

55aS SBaffer ift mir nid)t fpmpatljifd)! $d) ^ab
>

bafür meine fünf SBcgftunben ©ebirgSfrayleret

hinter, fein ^rüftftücf, fein SKittageffeu, aifo einen

SBärcnfjunger! ^cf) bitt’, gnä’ grau, fangen mir

gieiä) an unb roo möglid) mit bem 9laf>rl)afteften

guerft, fonft paffxert ein Unglüd, id) oerljungere gfmen

in bett Strmen!"

„©in fcpner £ob märe baS, rcaS?"

„Unb ob! mödjt’ aber bod) lieber im ge*

fättigten 3uftanb enben!"

„2lIfo los! Xfjee trinfen mir ijinterbrein!" ladjte

* -y.
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23elia imb legte iljrem ©aft roaljre Serge oon ©jj*

roaren auf ben fetter.

gfrifd; griff ©ratt ju unb fejjte feine ßaumerf*

jcuge mit einer ©nergie in ©tyätigfeit, bafc ^rau

SeHa ftdj cor Vergnügen fdrittelte.

„©nblidj einer, bem e§ fdpnedt an meinem

£ifcf)
!"

©er Slffiftent roiirgte ben Siffen hinunter, ben

er eben im SDtunbe Jjatte, unb ladjte bann: „6b?

$ft benn ber £>ert Saron fo Ijeiflig?"

„®a§ nidjt! Stber e§ ift iijm aüe§ ju teuer unb

foftfptelig!"

„9Jtir nid)t! £>afja! ®arf id) um ben Jjalben

©ugelljupf bitten!"

„f>ier nehmen Sie gleid) ben ganjen ! 9htr feft

jugegriffen!"

„9JUt Vergnügen! 9tel)men Sie nur gteidj 216-

fdjieb oon if)tn, idf furzte, in einer Siertelftunbe ift

ber ©ugeltiupf auf 9timmermieberfe^en oerfdjrounben!"

„Um fo beffer! ganny wirb eine Diiefenfreube

fjaben, fo if)t Äunftroerf Slitflang finbet!"

„^anny? 2ld), ba§ wirb roofd bie Slüdjenfee fein?"

„Unb ob! 2Bir mären oerloren otjne biefe§

J
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Suroel einer 9Ml)rfcau! Sie {peilen al§ ©at<;on

rool>l in bcr ,ißoft‘?"

„9iid)t gang ridjtig, gnä’ grau!"

„2Bicfo?"
'

„gdj jüngere als ©arqon in ber

„jungem?"

„3arool)I! ©reffe Sdjiiffeln, fieine Portionen!

®lcfe Waffen, bünne Suppe uitb bftnner Kaffee ! 2lber

bafür £>ote!preifc! $a§ ©arqonleben ift rounberfdjön

bis auf bie SßirtSljauSfoft!"

„Sie mürben alfo lebiglid) gut Sefeittgung biefeS

ÜbelftanbeS einmal in ben (S^eftanb treten? —
Steljmen Sie bodf l)ier com ineftfälifdjen Sdjinfen,

er ift liart, alfo gut!"

„©eljorfamften ®anf, famofer Siffen! gd) unb

heiraten — fo gefdjminb nid)t, mein |>erg erlaubt eS

nid)t!"

„2Bie? £aS £>erg brängt bod) fonft gurn ®l)e*

bunbe!"

„Sei mir uid^tl gd) ljulbige mormonifdier

2lnfd)auung!"

„UmS ^ImmelS roillen nur feine ©eftänbitiffe

in biefcr {Richtung!"
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„Seien Sie unbeforgt, gnä’ grau! ©eniefet

ber güitgling ein Vergnügen, fei er banfBar unb

uetfdjroiegen!"

,,2lt), alfo audj bisfret fann bet ^>etr 2lfftftent

fein!"

„®a§ ift oberfteS ©efefc unb feine Befolgung

felbftoerftänblid)!"

„SBünfdjen Sie ben £f)ee mit fRum ober 2lrraf?"

„$)a§ lommt auf bie Dualität betSpirituofen an!"

„9ianu! Sie rnetben bod) nic^t glauben, bafe

id? gljnen gmeite Dualität oorfcfje?!"

„SBergeiljen grau SBaronin nur! SBenn gnä’

grau non ben Spirituofen geroüljnlid) nehmen, trinf’

id; ba§ 3eu9 unbefeljen!"

„Se^r fdjmeidjel^aft für mtd)! SBenn aber mein

aflergnäbigfter ©ebieter bie 2öal)l getroffen l)ätte
—

"

„®ann mürbe id> mit erfterbenbem ®anf ab»

lernen!"

„ßßfttidje ©rob^eit! 2Be§!)alb?"

„SBergeiljung! £>err 23aron gelbberg ift gu lange

fdjon in ber £eud>el, ber lange Slufentljalt gerbt bie

3ungc gu unempfinblidjem £eber unb aufeerbem mar

ber $err (Einnehmer früher aftioer ©renger . .
."

Digitized by Google



92

„2BaS ttoQen ©ic bamit fagen?"

„Unfcre braten ©renjer effen banf ber

liefen Sega^Iung
4

gegebenenfalls and) Sdjubnägel ohne

2Jtogenbef<btterben."

„£>ubu! 9lel)men Sie hier ton bem falten £ubn !"

„®anfe terbinblidjft, es gellt nun beim beften

SBiüen nicht mehr! Slber Xl)ee mit 9lum erbitte

icf) geljorfamft!"

„Schön! 2luf ttie tiel Waffen finb (Euer ©naben

geaicht?"

„3mei, wenn ich bitten barf
!"

„2l§, ich terftebe! $abe jraar noch feinen §errn

tom fyorftroefen ju £if<b gehabt, bennod) aber in

einer Sorabnung etliche ^Iafcben ,ßtr<Jjenftüd‘ ein*

füllen laffen!"

„©ott, meid)’ abnungStoÜer (Engel! Unb ,$ir<hen=

ftud‘ auch not^I 3$ fü^Ie mich im fiebenten

Fimmel!"

„®aS ge|t aber rafch bei 3bnen J 2BaS ift

bemt im erften Fimmel los?"

„®ute§ löier unb feiner Sfat ober Sarod!"

„Unb im jttetten?"

„SBein, SBeib unb ©efang!"
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„So? aBelc^e ©rforberniffe finb für ben britten

|)tmmel nötig?"

„Man fann ben ©efang roeglaffen!"

„Unb gibt e§ nadj Stummer fieben eine gort*

fefcung?"

„|>unberttaufenb Marf Mitgift!"

„2Sa§ Sie fagen! Sa müjjte mein Mann

alfo bereits im adjten ^immel fein!"

„D o o!"

„2Ba§ l)aben Sie?"

§abe nidjtS als mein Sieb unb eintaufenb*

oierl)unbertad)tunbgroangig Marf unb groeiunbfiebgig

Pfennige 3a|reSge^aIt!"

„Unb Surft auf .Äirdjenftüd
1 !" ladjte fjrau

33eHa unb fdjeßte ber $öd)tn, welche auf ba§ 3e^en

gewartet gu tjaben fdjien unb fogleid) bie erfte

g^af^e erlefenen unb gut gefüllten ißfalgroeineS

t)ereinbrad)te.

Ser luftige Stffiftent begann gu fingen: „Sie§

S3iIbniS ift begaubernb fdjön!"

33eUa fieberte: „Stur leine SiebeSerftärung an

Someftifen!"

„Domestica cum vino ift liiert gu oeradften!"
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2tl§ gannp ba§ Zimmer mieber oerlaffen Ijatte,

erflangen bie Körner, xtnb grau 93etla bat itjren

©aft, fie nädjfter Sage auf eine £>ocf)tour mitju*

nehmen.

„2lber mit größtem Vergnügen! gd) bin ja

glücflid), grau Baronin führen ju biirfen! SBefe^len

gnä’ grau nur! 2llpelefpiß, Sdpuarjenfeefopf, ©amS=

farftein, ßißedtjorn, ©rieSfteinfogel, nadj 2lu§roaljl!"

„galten Sie ein, |>err 2lfftfient! gd) mar ja

nie oben, famt alfo aud) feine Sour beftimmen.

2Ba§ id) mö^te, märe mal fo eine tintige Ärajlerei

§od) fjinauf, etroaS 2lparte§, jur SBeloljnung für ben

2lufftieg eine graubiofe 2lusfidjt, Sölid auf bie girn«

melt! grei oon allem Sßalsroang, Io§ oon ber

gefeüfdjaftüdjen ©tifette rnödjt’ id) für einen Sag

fein, bie SUpemtatur fdjauen unb genießen unb babei

an alles, nur nidjt an baS Stebenjoltamt jmeitcr

Älaffe benfen."

©ratts 2tugen funfeiten, unb fein Sopf beutete

bie SBorte nad) eigenem Sinn unb 2Bunf<§. Sid)

ben fdjroarjen S3art ftreidjenb, fprad) er: „gu 23e»

fef)l, gnä’ grau! ®a§ läßt ftd) altes nad) SBunfd)

arrangieren, morgen fdjon, benn baS Sßetter bleibt
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gut, ift jefjt im September gang au§gejeld>net gu

Bergpartien. ®ocf) finb einige Borfragen an bie

gnäbige grau gu riditen, non beren Beantwortung

bie Beftimmung be§ Berges abfjängt. Sinb gnä’

grau überhaupt fdjon, alpin gefprodjen, im Berg

geroefen?"

„9tein!"

„Sinb gnä’ grau fniefeft unb fdjroinbelfrei?"

„©ott, roeldje grage für ©amenoljren!"

„@ef)t nid^t anber§! ©ine ridjtige £odjtour ift

fein 2lfptjaltbummel, fann unter Umftänben redjt

übel au§fallen. Sllfo bitte id), meine gragen gu

beanttoorten!"

„Sdjminblig glaube id) nidjt gu roerben, wenig*

ften§ mürbe id) e§ auf Bällen nidjt, felbft roeitn idj

bie gange 9tadjt burdfjgetangt Ijabe!"

„Ball unb £odjtour ift nidjt baSfelbe. 2Bic

ftebjt e§ mit ber SluSrüftung?"

„gdj glaube ba§ Slötige gu befitjen! Unb

Sdjneib Ijabe id) audj!"

„Braoo! gdlj bitte nur um bie (Erlaubnis,

bie Bergfdjulje auf iljre Benagelung unterfudjen

gu bürfen."
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„gft ba§ nötig?"

„©cmijj! SSon ber guten 83efd)ut)ung Ijängt oft

ba§ fiebert ab. Unfete Söergc fe§en nichts gleid),

ftnb audj nictit non überroättigenber §>öf)e, bafür

abfdjeulid) mar, ba§ Reifet fd)arf im SCnftieg unb

©eftein, erforbern gute fiuttgen unb Äniefeftig«

feit, 2tu§bauer unb bei ©ratroanberungen abfolute

Sdjroinbetfreif)eit."

„Sott, ba§ ftingt bod) redjt un^eimlid)!"

„$at feine ©efat)r, wenn ber ^Begleiter 23erg*

fenntnis Ijat unb guoerläfftg ift! gd) bitte audj,

morgen in alter griUje jeglidjc SBafdjung gu unter«

taffen, melcfje bie £aut nur empfinblid) madjen

mürbe. Statt SBaffer etma§ (kerne auf fißangeu

unb 9taden gelegt, 2öoUroäfä)e, Sßettermantel unb

ftatt be§ ungefügen, langen 23ergftode§, mit bent

bie menigften EDienfdjen umgeben fönnen, nehmen

gnä’ grau beffer einen feften Spagierftod mit ©ifen*

fpifce! Söann roünfdjen gnä’ grau bie Sour angu«

treten?"

„®a§ moGen nur Sie beftimmen!"

„®ut! SBir fteigen bem ©amSfarftein auf ben

Staden, alfo Stbmarfd) um oier tlijr friit)!"
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„SlEmädjtiger! Unt — nier — llfjr — fritl)?!"

„©el)t nidjt anber§! 33ier ©tunben gur Sfarl»

«Im, tjier $rül)ftücf, um neun Uljr Slufftleg gum

erßen 3M). mir können um SDlittagSgeit auf ber
t

©djneibe be§ ©am§farftein§ fielen. Übet ben 9iücf*

rnarfd} möt^te idj nod) feine befinitioen Skftimmungen

treffen, e§ pngt gu oiel oom Söetter ab, aud) nom

Skfittben ber ©ante. Söitte aud) etroa§ ßognac für

«Ee gäEe mitguneljmen, falte Äiidje in mäßigen

Portionen —

"

„S3ei Syrern gefegneten ©ar^onappetit?"

„3m fflerg bin idj ©etnperengler! 2llfo falten

Skaten, ntdjt ©djinfen, ber unnötig ©urft ergeugt,

eine ^lafdje SBein, beffer märe falter, mäfjtg ge»

guderter ©f>ee ol^ne ©pirituofengufaf), aEenfaES eine

mit ißreißelbeeren gefüllte, falte Dmelette!"

„®a§ rairb ja ein ©ragforb noll! 2Ber foE

benn ba§ fdjleppen?"

„3$ trage ben Eludfad nebft SEtantel ber

©näbigen!"

,,©ut, id) füge mid) aEen 2lnorbnungen ! ©oE

td) beut aEergnäbigften ©atten über bie Slüdfunft*

ftunbe befonbere ÜDlitteilung geben?"

*. a^Ieltntc. 4>iibtn unb btlibtn. L 7
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„©enaue S3egeidjnung ift unmöglich; immerhin

roerben mir etroa um fieben Uhr gurüdfommen,

»ieUeic^t eine ©tunbe fpäter, icf» fann bal ijeuie

nodj nidjt miffen. ^ebenfalls garantiere id) für

eine JHüdfehr mit gangen ßnodjen!"

„©ehr freunblid)! 3d) mödjte t^ctfädjlidj ^eit

gurüdfommen!"

©rft nac^ 2}ejtd)tigung bei immer nod) gierlidj

gu nennenben ©djuhroerfel fagte ber in alpinen

Singen oorfidjtige gorfimann beftimmt bie gührung

gu unb entfernte fid) nach lebhafter Sanfelerfiattung

für bie liebenSmürbige JBeroirtung.

2111 grau 23cüa am 2lbenbtifd) bem ©atten

eröffnete, bafe fte morgen eine £>od)tour unter

githtung bei 2lfftftenten ©ratt unternehmen merbe,

blieb 2llfreb nor ©tauneu unb ©djreden gugleid)

ber Söiffen im .fpalfe ftedeit , unb gurgelnb rief er:

„Unmöglich!"

gefjt roat SBella in ihrem Element, 2Biberftanb

reigte fie immer unb hnrtnädig oerteibigte fie ben

©ntfdjlufs, bie Partie gu madjen, raalmafeen eine

grau and) ihre Siechte auf greiheit unb einen

eigenen SBillcn habe, außerbcm bie 23erhättniffe in
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biefer ©infamFeit troftloS genug feien, olfo ein harm»

Iofe§ Vergnügen burcfjauS begreiflich erffeinen taffen

müffen.

„2lber, ^erjenSfchah! 2)u bift eine ®ante,

fotdjer Strapajen ungewohnt, ^odjtouren finb immer

gefä^rlid), unb bann fdjidt e§ ftd; nicht — !"

„ßädjerlidje tBeoormunbung! 3Jlein erforener

^Begleiter ift ein ©brenmann, fiaoalier, roenn aud)

bürgerlidj! $d) miß unb bamit bafta!"

„3<h Fönnte ®ir ben 2lu§flug oerbieten, 33eßa!"

„£t)u’§ bod;! 2lbcr bebenFe oor bem üßtacbt*

fprud; bie unausbleiblichen Äonfequenjen! ^dj bin

Fein $inb mehr, ich miß, ba mit fdjon in ber S3erg=

melt ejüiert ftnb, oon ihr aud) einen ©enufc haben

;

ich braune ßuft, 33eroegung unb 3erfireuung, genau

fo roie ein geroiffer $err Einnehmer, ber nie im

2tufjenbienft ju thun hat unb troijbem ,bieuftlid)‘

3tadjtau§flüge über bie ©rense ooßführt."

S)eit fcharfeti, forfdjenben Süd au§ 23eßa§

Slugen hielt Sllfreb nidjt au§, er fenFte ba§ §aupt

unb roißigte ein. ,,©ch mit ©ott unb Fomm heit

jurüd, Söeßa
!

$dj roäte ein ticfungliidlid)er SJlann,

roenn ich ®t<h vertieren müßte!"

7*
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„teilte ätogft, Sllfreb! So böfe finb bie Serge

nicht, td) roiH ihnen mal in§ Shttlifc unb roeun

möglid) in§ £>crj guclen! Unb einmal gmßlf Stunben

ohne gefeüfcbaftlidben 3raan9 leben, beudjt mid) fßftlicfj

SU fein!"

roerbe in Sorgen am Sdjretbtifd) bleiben!

(Ein leifer Xroft bleibt bie ^Begleitung be§ fjorft*

affiftenten, ber ein tüd^tiger Sergfteiger fein foQ."

„®a§ b°ffe id) audj! 2llfo abgemadjt! ©nt»

fdjulbige mid) jefct, id) mufe ben ißrootant gureebt*

legen unb einpaefen!"

Seda roirbelte bwou§
» feufgenb roibmete ftd)

2llfreb ber 3eitung§lelture.

* *
*

©mpfinblid) lalt brad) ein raolfenlofer borgen

an, ber ba§ Xouriftenpaar bereits unterroegS traf,

im Slnftieg neben einem gurgelnben, bunftenben

Sergbad). ©rau ftarren bie Serge auf, nerftbmommen

nod) beren Konturen, bunfel ber 2Balb, reifübergogen

bie f>änge. Um SJtunb unb 91afe ber SBanberer

fdjrocbt ®unft, ben ber roarme Sltent in ber borgen*

fii^Ie ergeugt. ©ratt mufe bie eifrig fteigenbe SDarne
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ermähnen gut öeljergigung be§ uralten SBergfteiger-

fprudje§: „3eit laffen!"

Bieter, immer lichter roirb e§ am Firmament,

eine ber ^ödjften Spifcen im ©ebirge flammt auf,

2lurora fügt ifjren Scheitel, ein rofa Bidjt erglänzt,

Sonnengelb mifdjt ftd» bretn, e§ flutet bie immer

mastiger merbenbe SidjtweEe tiefer, Beben wedenb

im bisher firdjenftiEen 2Balb. „ginf, finf!" ruft

ber SenäeSfänger, ber nun im ^»erbft ftd) nodj ein=

mal mit leifem Sdjlag bemerfbar macfit; e§ piepfeit

bie gefdjäftigen Reifen unb flattern burdj ba§ ©eäft,

©olbamntern pufcen ba§ ©efieber, ber ©impel flötet,

Slmfeln flattern fdjnaljenb burdj bie SJüfdje, unb

bie CbinSoögel ftreidjen fradjjenb über ben SJerg«

feffel. Sief unten sieben leidjte Siebelfdfleier burdj

bie Seudjel, im weiten ä3erge§franäe aber ladjt

golbiger Sonnenfdjein, rafdj ben 3lcif roärmenb unb

aufbunftenb, fo bafj e§ biamantengleid) auf Malaien

unb gicljtenuabeln glifcert. BebenSwarm ift bie garbe

ber gelfeit geworben, über roeldjen ein reiner Rummel

blaut.

Söewunbernb biefe ungeahnte 5ßrad)t war grau

33eEa be§ öfteren fielen geblieben auf bem fteintgeu.

*
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fdfmalen spfab, bcn SÖIict 311 £l)al gerietet, au§

beffen ©iebelungen ber 3taud) butdj bie Scfjorn*

ftetne quirlte.

©ratt brängte 311m 2luffteigen, ba nod) ein ge»

roaltig 5ßenfum tourifiifdjer Arbeit 3U beroältigen

ift. „Oben wirb e§ oiel fd)öner! SBttte beit ÜWantel

fefct absulegen!"

©eljorfam fügte ftdj f^rau Seda ben 2tnorb*

nungen unb flieg ben immer fteiler roerbenben, burdf

getSgeroirr pdf Ijittburd) roinbenben Sßfab Ijinan.

Söalb ging ber 2Uem Ijod), bie Sungen befamen un«

geahnte Arbeit roie bie Änte , immer fteiler roirb

ber $fab unb. fdlärfer ba§ ©eröE, unfidjer ber

£ritt. fitnf§ bie feuäjte ^eläroanb, red)t§ gäfjnenber

2lbgrunb oljne jebe Sidjerung, faum bajj ab unb 3U

fiegfö^ren ein Tärglidj ©afein sroifdjen gfeförippen

friften.

23ella blidte unroillfürlid) in bie £iefe unb er«

fdauerte; ein einsiger ^eljltrttt ljiet unb ba§ ßeben

ift 3U ©nbe.

„@erabeau§ flauen, ntdjt fielen bleiben!" rief

©ratt, ber norfidjt§l)aIber hinter ber Souriftin ging.

9tod) eine Stunbe angeftrengten Steigend, bann
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roid) ber Sßfab beit Reifen ou§ unb gog in barg«

buftenben gidjtenwalb, wo ©ratt eine Sdjnaufpaufc

geftattete, neranla&t burd) beit pfeifenb geworbenen

Sltem ber Same.

„©ott! 2Bie — fd)arf — finb — !"

„Sticht reben! Sief 2ltem ^oten!"

„3a bod)!"

„Sitte — fdjroeigen! Sief atmen!"

3wel SJtinuten fpäter bat ©ratt, ben SJtarfd)

fortgufefcen. ®a§ furje Stücf^eu ebenen 2Bege§

n>i<b roieber einem fdjarfen Stnftieg, ber ffialb blieb

gurücf, furggraftget 2tImbobeu begann, in weldjem

ein £>od)leger ft<b befinbet, »on 2llmoieh belebt.

©ine 2llm, bie erfte im Seben gu befudbenbe

4>odjalpe. grau Sella nerfudjte trofc ber 2itemnot

gu faudjgen, bod) mar e§ nur ein Sfrädbgen, ba§ ber

heftig wogenbett Sruft entftieg.

©ratt lachte: „3u früh, gnö’ grau! Sie braunen

bie Sungen uorerft gunt Schnaufen!"

„Sdjredtiih grobe Serge! gft ba§ unfere grüh»

ftücfalm?"

„Stein! Stod) ein |>albftüttbdben höhcr tft bie

Äarlalm, wo wir raften werben!"

Digitized by Google



104

„2ldj, bu lieber Fimmel! 3$ l)abe fdjort

jo fel)r ouf bie 9faft gefreut!"

„Stemmen Sie einen Söjlucf ßognac!"

grau BeEa getjordjte unb fdjrie auf. „Sdjrecf*

lid), wie ba§ brennt im £>alfe!"

„|>ier ein ©djlud SBaffer barauf!" erroiberte

©ratt unb reifte ben Bedjer, ben er am 2llm»

brönnlein gefüEt. „§alt! 9tidjt gang au§trinfen!

gu oiel tft non übel!"

„®ie maljrljaftige ©ouoernante, ber §etr

SKffiftent!"

„SBenn id) bitten barf: gangeS BataiEon —
SDlarfd)!"

„SEilitärifd) aud) nodj!" IadCjte roieber etquitft

bie junge grau unb trippelte oorroärtS. „2ld), feljen

©ie nur, ©djafe! ©o nette Bejjeln! gd) lauf’ mir

ein fleineS, ba§ nefpn’ id) mit!"

„©pater! 33ieEeid;t auf beut jRüdrocg! gefct

fßnnen mir feine Belaftung braud)en!"

„©ie fittb bod) ein arger Brummbär! (Sine

Bergpartie f)abe id) mir anber§, netter oorgefteEt!"

„Bebaure! 2lfpI;aXtbummeI ift e§ nid)t!" ©ratt

ftieg ooran, um ein fräftig Beifpiel gu geben, benn
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grau con gelbBerg festen Sufi ju cerfpuren, ber

Sennerin einen Vefudj in ber tpütte abjuftatten.

Sn ber 2lngft, allein jurüdgelaffen ju werben, lief

fxe nun boch bem langfain, ftetig aufroärtsfieigenben

gorftaffifienten nach, ängfiltd) fdjreieub, wenn ber

ißfab an einer gemädjlich grafeitben $uh corbet*

führte.

Ser 2llmfeffel warb gurüdEgelaffen , eine [teile,

con ßrumm^olj Beroachfene £albe mufete bur^quert

raerben, bann ging eS roieber eine 2Beile feülidj ab*

raärt§, roieber hinauf, Bi§ ein Plateau, Bebecft con

gewaltigen gelsblötfen, erreicht raitrbe, ba§ im hinter*

grunb am guße einer ungeheuren Stursroanb bie

Slarlaltn Beherbergte.

„(Enblidj! geh bin aber auch am Verhungern!"

rief grau VeHa.

„Um fo Beffer rairb ba§ grühftüd munben!

.^e, Sennerin!"

Sie Varontn, cor Slnftrengung fnatlrot im

©eficht, fdjrie cor Sntfeßeit Beim 2tnbltcf be§ jahn*

lofen alten SBeibeS, ba§ auf ben 2lnruf ©ratt§ an

ber tpüttenthiir erfdjtcn unb gleidjgiiltig bie Vefudjet

angrinfte.
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„©djredlid)! Unb ba fafeln bie 9?omanbid)ter

immer oon bet ©d)önl)eit biefer Sltpenmäb^en!"

„Sftatürlidj aUe§ 2ftumpifc! fftie älter al§ neun*

gcljn Qa^re, fagt ber berliner ©ipfelftürmer! ®od)

nur 2ftut, bie £>auptfad)e ift, bafe un§ bie Sennerin

nun einen orbentlidjen £>olgfnedi)ifd)matrn foäjt!"

SDBieber erfdjauerte bie fiabtgerooljnte 23aronin:

„2Ba§? £oIgfned)tfcf)marrn r id) banfe! 2JWn SKagen

fireift fdjon beim 3ul)ören! miQ lieber 2JliIcf|

trinlen!"

„ÜRit Dpiumtropfen, ja! SlnberitfaHS müßte idj

proteftieren 1"

„2Bie? Opium? SHätfel^aftl"

„9htr praftifd), wegen ber ttnoernteibUdjen folgen

be§ ©enuffe§ ungelöster 2Md) ! ®od) taffen Sie mid)

nun mit ber Sllpenfee rcben! — ©u, SJtoibl, Fort)

un§ einen fetten fiolglnedjtfdjmarrn!"

„3 mog net!"

„2}raoo!" fidjerte 33eüa oergniigt.

„üftaul galten! ©leid) madjft $euer, unb ba

I;aft ein $adH ©obaf!"

,,2l()!" grinfte bie alte Sennerin erfreut, unb

ißr ÜDtunb uerbreiterte fid) gu beit Dßren. „SBoßl,
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roohll ©leid) fotlft ’n ^aben! Sergelt’S ©ott in

#immi auffi!" Unb gefdjäftig perfdjnmnb bie 2llte.

grau SBeEa ftaunte: „2Ba§ thut benn ba§ 2öeib

mit bem Saba!?"

„fauchen !" erroiberte troden ber Slffiftent.

„9M<ht möglich!"

„üftur abroarten, grau 33aronin! $n fpäieften§

uier üWtnuten roirb bie SUpenfee ihr Slafenbampfl

(Sabaf§pfeife) in SBraitb geftecft haben!"

„Unglaublid)! Unb babei focht bie Sonna

bann?!"

„Unb uorjüglid)
! geh fpreche au§ Erfahrung!"

„9tidjt um ba§ ganje Königreich effe ich mit!"

. „junger tft bet befte Kod)!"

„9Ue, nie!"

„©ernad), grau Saronin! Sßarm effen müffen

mir, ber Sßrooiant lommt fpäier jur ©eltung."

„Senfe ich an ba§ raud)enbe SBeib, mirb mir

je^t fdjon übel! ©räfelidjc ißerfon! gft benn foldjeS

ßeben auch lebenSroert?"

„ßeute biefer 2Irt, im Superlatio arm, obfolitt

nichts ihr eigen nennenb, al§ roa§ fie am Körper

tragen, ftnb lebfroher benn mir unb höben eine

/
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neibettSroerte 2eben§luft. ttnfere ^bealfennerin ifi

mit bem ißadl Xabaf glüdlidjer, al§ roettit id) if>r

einen Xf)aler gefdjenft fjätte."

„$)a§ begreife, roer e§ fann! gut einen £fjaler

fann fi<f> bie gtau bod) einen erfledü^en SBorrot an

SCabaf anföaffen!"

„$ier im Ijodjften 2ilmbereidj nidjt! ©eSljalb

fiat, Bilblid) gefprodjen, ber Sperling in ber $anb

einen bebeutenb größeren 2Bert als eine £aube auf

bem $aä)e. 2ßaS nüfct ©elb im Überfluß biefeit

miTfiid) erilierten £euten roäfjrenb ber 2UpgeitV

üfUdjtS, bcnn bie Sfarlalm t;at feinen ^alterfungeu

unb roirb nur alle »ierje^n £age burcb einen Änedjt

auf ba§ bürftigfte uerprouiantiert. ©S muffte bie

Sennerin alfo annä^ernb uier SBodjen auf bie Um*

manblung beS SLIjalerS in SCabaf märten; bafjer f)at

baS fofort gefpenbete Sßäddjen 3mbaf einen befonberS

großen, roeil aftueHen SBert. $od> nun rooEen mir

früfjftüden!"

fyrau SeEa, bie gum erftenmal im Sehen

auf einer' |>od)aIm meilte, unterjog bie 2llpptte

einer eingeljenbcn 33efid)tigung, ftaunenb über bie

primitiue unb bod) in jebem ©egenftanb praftifdje
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©inridjtung, unb aHmft&Iid) gewöhnte fid) bie Stabt*

bame an ben Slnbltd ber fjäfelidjett, ölten Sennerin,

bie befeaglid) iljre ^aBaFSpfetfe raudjte unb bie

Sdjtnarrnfpetfe golbbtaun fruften liefe. ®er ®uft

au§ ber Sßfanne brang nun bod) oerfüfercrifä) in

bie Stofe, unb ba ©ratt ftdj befjarrltdj roeigerte,

nom gkoniant objugeben, fo blieb nur ber ©ntfdjlufe

frei, tljatfcidjlidi non ber Speife p geniefeen, ©ine

Sonjeffton bewilligte ber gorftafftfient, inbcrn er

einen SCeil be§ SognacnorrateS p ©rog preisgab

unb mit feeifeem ffiaffer, 3U(^er unb Eognac einen

würjigcn, feeilfamen Stran! bereitete, non bem pm
gellen ©ntpcfen aud) bie Sennerin in einem leeren

SJtildjroeibltng ein 5LeiI belam.

^rau SBella afe anfangs pgernb, griff aber halb

^eräfeaft ju unb fanb ben ©rog fefer ongenefem als

Söeigabe ju ber fetten Speife.

SBortloS fafe bie alte Sennerin bem Ißaare ju

unb fdjliirfte ben fitfeen Stranf, baätoifdjen eifrig

raudfenb.

„Sie leben olfo an SBodjentagen immer ooit

biefer fetten Soft?" fragte SBeHa.
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®ie Sennerin fpudte erft, benot fxe fpradj:

„©iemalen tnerben auch ßaSnoden ’fodht!"

„Unb raaS effen Sie an Sonntagen? gef) febe

fein 23ratrohr!"

©ratt ladjte beluftigt auf: „SBratroht auf ber

&od)aIm ift gut!"

„gä) bitte: bie Sennerin intrb bod) an geier-

tagen gebratenes gleifd) geniefeeit rooUen!"

„Äöftlidj! Stein, gnä’ grau! 2luf einer $odj-

alnt gibt eS niemals etmaS anbereS als Schmalg«

foft, naheju nier SJtonate hinburd) immer baS gleite!"

„©täglich! Itnb frift^eS 23rot gibt eS aud)

nicht?"

„®od)! 3lHe jmei EDtonate bringt ber $ned)t

einen &aib Sdjioarjbrot herauf, fiomntt oft nor,

bafe ber Ü3rotreft mit bem 33eil gerfleinert unb bann

in SBaffer ober SJtild; aufgeroei^t merbeit mufe."

„Sehr nerlodfenb! Unb inenn fo eine ner»

einfamte $etfon franf ttirb? SBer holt ben Slrgt?"

„ßommt nid)t nor, unb toenn bodh, fo muß

Situtter Statur helfen! ©egen Söli^tob ift aud) fein

Straut getnadjfen, unb alle Sage fiiirgt eine Sennerin

niefjt ab."
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„©ott! ©a tft eS unten in Sanft Veit bei aller

(Einfamfeit bod) nod) febr gut befteHt! SBir oerfügeit

fogar über mäßigen Äomfort unb haben sunt ntinbeften

baS Sftötigfte sunt fiebenl"

„Sehen Sie, gnä’ grau: bet erfte Vorteil einer

f>od)tour geigt firfj bereits, bie (ErfenntniS helfen, roaS

toir ©uteS unten haben, bridjt fidj Vabn unb fübrt

311t 3uftiebenbeit!"

Seda nicfte unb fragte bann bie Sennerin nach

ber Sf^ulbigfeit.

„ÜRij als ’S SBieberfemma (SBieberfotnmen) bift

fcbulbig, ’balb (trenn) ©’ mir ’u ©obaf mitbringfi!"

antroortete grinfettb baS Söeib.

„©ertt fott ber ffiunfä) erfüllt roerben! So

billig bab’ id) nod) nidjt gefpeift!" lacfjte Vcüa.

SRad) fursetn Slbfdjieb roarb ber ÜRaifd) fort»

gefegt. gmmer aufwärts, toicber hinunter, pfabloS

über Sd)uttbalben empor, immer geringer toarb bie

Vegetation, eine godjböbe mürbe erflommen, bereit

Sdpteibe einen rounbetfanten Vlid in bie gleißenbc

Verglanbfdjaft geftattete. SBilbserriffette SBättbe,

gäbnenbe Klüfte, Spifce an Spitje grauen öefteinS.

Äeudjenb fiattb grau Vella auf ber brüdjigett
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©öinetbe, beu trunfenen 93Iid in biefe geroaltige

SilbniS gerietet.

Ser guneljmenben $ifce roegeit brängte ©ratt

gum lefcten 2lnftieg auf ben ©amSfarftein. 9tod)

geigten ftcfj feine befonberen Slngeidjen für eine

aBetteroeränberung, nur bte fiuft gitterte.

6in 5ßfiff fdjredte grau SJeHa auf.

„©emfen!"

„2Bo?"

„Effekts uon gfnten, fie faufen unten burdj!"

Sec SBIitf 2Ma§ uermodjte ben flüchtigen ©emfen

nicht gu folgen, unb in einer aufftelgenben Schutt«

roolfe oerfdjroaitben bie 2UpengageQen.

Söieber marb e§ tobruhig auf ber einfanten

|>öhe, fdjmeiBtriefenb ftieg ba§ ^aat 9füden be§

brüchigen föamSfarfieinS aufwärts, grau SBeEa bereits

crmübet unb unfid)er, fo bah ©ratt bie Same im

3idgacfftcigcn ftiifcen rnufete. Unb baS mar gut unb

uorfidjtig, beim mit jcbcm Sdjritt roid) baS ©erod.

„Sdur nodj eine halbe Stunbe, bann fiub mir

oben!" fprad) ©ratt unb l)oIte tief Sttem.

„geh fattn nicht mehr!" ftöhnte SBeda unb

hielt inne.
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„©o fielen Sie roenigfienS rulpg!" Set Slffiftent

Hieb bet erfdjöpften Same gut Seite, l)ielt jebod) Unt*

fdjau be§ SBetterS wegen unb gudte gufammen. Un*

Ijeimlidj genug ftarten bie fjeföginnen herüber, in

Einern gurbengemifd) oon fdpnarg unb graurot,

fdjroarj ber $immel im SSBefien, ftaljlblau über ben

lEBanberern, grau in entgegengefefcter Seite. 3um

Oreifen nat)e finb bie Soloffe gerüdt unb plöfclid)

fdjeint e§, al§ meinen fie eilig roieber fort, ©ine

tiefbunfle SBolfenroanb fagt Ijeran, ein 2Binbftofj

fä&tt falt burdj bie erlpfcte Suft, ja^pfeifenb, unb

burnpf bröijnt ber Sonnet au§ bem bräuenbeit

©eroölf.

SBeHa gitterte oor SKngft.

„ScEpteH feitltcf) in bie Reifen!" rief ©ratt unb

tife bie Same au ftd), fie um bie |>üften faffenb unb

mit i^r in rafeitbem Saufe ber Sorberfette beS flippen«

retten @ant§farftein§ gufprtngenb.

3n ferneren ©tridjen- fällt bider Siegen, roinb*

rjepeitfdjt ^eranfagenb, Sladjt roirb e§ plö^ticf), SBüfce

guden, fragen fnatternb in ©eftein, Stummer ftürjen,

«in SBolfenbrud) praffelt mit £>agel untermtfdp in bie

SBtlbniä.

8. Ädjteilnei $übtn unb btübtn. I. S
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2J2it 2JUif)e t)crmod)te ©ratt eine ©ufel im

©eftein ju erteilen , mit fräftigem StucF fliefr

et bie ®ame in bie fieinc £>6I)Fc unb gebüdt

fncfjlc er felbft XXnterfcfjIupf
,

^att an bet ©eite

S8eIIa§.

9tod) ein furdjtbarer Slifc mit ©eboniter, als

foflte ber SöergFoIojj berften, bann roarb c§ plöftlidj

ruhig, nn^eimlirf) ftitt, unb felbft bet Stegen Ijörte

für einen Stugenblid auf. Faltet ßuftjug ftreidjt burd>

bie ipod)nrilbni§, eiSFalt. 3J?it einem $DMc aber be-

ginnt e§ ju fnattern, immer heftiger, ein Drfan bridjt

Io§, ein entfctdidjeS tpagelroetter praffelt hernieber,

ein meifjeS GljaoS, ba§ in betäubenbem fiärtn baS

Firmament mit ber ©rbe uerbinbet, bleubenb, ncr*

nidjtenb, ma§ fid) au fieberoefeit im Skrcid) bicfer

£>immel§gefchoffe befinbet. SÜnatternb fdjlagen bie

großen tpagelförrer auf beit Reifen auf, FoOern

Fnirfdienb bie glatten t;inab, fiürjen in bidjten 2)2affen

mie ungeheurer, bider, meiner ©taub in bie liefen,

unb fyelSblöde, SJlitlionen ©teilte loSgeriffencn ©eröflS

poltern mit, tofenb, Fradjcnb gerfcfjeTIenb.

©in fyelSftiid fdjlägt mit furchtbarer 2Bud)t auf

bie norfiehetibe ©ufelmaub , Fradjenb bridjt ein Xcil
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berfelbett ab, ftürjt ju ©oben uub reifet bie Siarjungc

in bie gäfenenbe Xiefe.

©ntfefet, mit toeitaufgeriffenen Slugen ftarrt

SeHa oor pefe fein, ba§ furchtbare Scfeaufpiel er*

eignete fitfe faurn einen Dieter not bem jttdenbeu

Körper, fo nafee mar ber 5£ob erfefeienen.

©ratt featte tm SXitgenblidf bie ®ame mit jäfeem

6tofe nadfe rüdinärtS gebriidt unb gut Slbmefer be§

ju befürefetenöen @teinfaH§ ftefe über 33eüa geworfen,

iferen Äörper beefenb unb feinen Diücfen preiSgebcnb.

Seüa feferie nerjroeiflungSoott unb fuefete beit

Diann non fttfe ju ftofeen.

„Dufeig! Sonft pnb tnir beibe nerloren!" feferie

©ratt unb feielt bie ®ame gemaltfam niebergebrüdt

am peinigen 33oben ber ©ufel.

^afellofe |>agelfßrner praffclten feerein, ba ba§

oorfpringeitbe ^elsbad) abgebroefeen in bie SLiefe gc=

ftiirjt ift, unb rutfefeen feinunter, ©in Haffenber Dife

ift nor ber ©ufel entftanben, ba§ ©cröEfelb feiutoeg*

geriffelt.

Docfe eine SSeile tobte ber Orfan, bann fdjnmdjte

pd) ba§ ©efnatter ab, nereiitjclt fdjlagett noefe ftagcl-

fßrner auf bie $el§p(atten, uttb fäfe ladjt tnieber bie

8
*
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Sonne feernieber, ein nmnberfam Spiel gauberttb in

ber roeiten ©iSbecEe be§ $agelfelbe§.

9Rit größter SBorfrdjt erhob fid) ©ratt unb fudjte

eine ßörperbrefeung im engen Staunt gu bemerf«

fteEigen, bie fid) nur baburd) ermöglichen liefe, bafe

^tati SöeEa fid; oöEig an bie Stüdmanb ber |)öfele

prefete. 9hm mit bem Äopf nach oorn gemenbet,

frodj ©ratt oorroärtS unb blieb roie gelähmt uor

Scfered liegen.

„Teufel! 21Ee§ roeggertffen! 9tun fifeen mir

mie bie 2Jtau§ in ber gaEe!"

„Um ©otte§ miEen, ma§ ift gefcfeefeenV" rief

bie 33aronin, am gangen Öeibe bebenb.

„Dtufeig! 9tid)t rühren! ©§ roirb fo fdjlintm

nicht fein!"

„®ott! 9Jtir mirb übel! 3d) fterbe!"

„Unfutit! ®a§ fommt fpäter! 3d) roerb’ fd^oti

uodj einen SluSmeg ftnben! 9tur ruhig bleiben!"

„Suft, £uft!" freifdjte, nad; 3Ucm riitgenb, $8eEa.

„£>ab’3 ja befürchtet! 3u eng gefdjnürt! 2Beiber«

bummfeeit!"

©in 9tödjeln brang oon ber gelSroanb feer.

©ratt erfannte bie ©efafer; itt biefem SJtoment
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fann e§ feine SdjicflidjfeitSfrage geben, ©er SKffiftent

frodf) gurüd, rifj ba§ Sorfett auf, neftclte bie S3änber

Io§ unb warf ba§ _3eug ^inauS gur #uhle, ben üöufen

mit feinem SBettermantel bebedenb. Saftig ergriff

©ratt nerftreut liegenbe .^agelförner unb prefete ba§

füljlenbe @i§ auf S8eHa§ Schläfen, mit bem Erfolg,

bafe bie ©ame alSbalb gu ftdj fam. ®ie Situation

erfennenb, rooQte SBeHa fdjreien, bod) ©ratt mahnte

gu augenblidiidjer Muhe, flöfjte ber ©ame etroaS

ßognac aus feinem gläfdjdjen ein unb gab SeQa

ein mingig Stüddjen ©iS gurn Schlürfen, um baS

trennen im ©aumeit gu mitbern.

„Seine ,3imperlid)feit, g-rau! 33or unS fte^t

ber ©ob! Muhe, Muhe!"

S?on ©obeSangft erfaßt, jammerte SeHa unb

meinte.

„®aS Sleib gufitöpfen! galten Sie fidj bereit!

3<h uerfudicauSgufteigen! Seine Sttngft! ^d) hole Sie!"

©anf einer außcrorbcntlidjen Sörpergefchmeibig*

feit oermodjte ©ratt fcblangenglctd) ben fmhlenauS*

gang gu burdjfriechen, uor bem ftaffenben Mifc aber

blieb er abermals liegen, bie böfe Situation machte

ben erprobten ©ebirgter erfdjauern. Soinmt er t>iel=
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leicht übet bert Stijj tjinmeg, roie roirb er bie Tarne

tn TobeSangft tjinroegfriegen ohne Seil?

„Seil! Hm!" brummte ©ratt uitb badete nad),

um bann mieber äurucfjufriedjen, bie Tragriemen

be§ 3tud|ade3 abjuneljmen unb miteinanber feft ju

oerfnüpfen. Sobaim naljm ber SXffiftent feinen Seib»

riemen ab unb banb biefen an bie Studfadbänber,

baju nod? ein Stridenbdjen, ba§ er jufältig in ber

Soppentafdje tjatte. „Siel unb lang ift’S nicf)t, aber

e§ roirb Reifen! Unb fo ©ott min, ^ält e§! fertig

machen, gnd’ grau! Striemen Sie mir nadj, be*

galten Sie ba§ Siiemenseug feft in ber redjten §anb.

Sobalb id) anjiefje, rieten Sie ftd) auf, galten ba§

Seil feft, fo gfjnen ba§ £eben lieb ift, nidjt Io§Iaffen,

felbft bann nidfjt, roenn ber 2lrm fnadft! gefct, Herr-

gott, fiel) un§ bei! gehalten!"

©rfennenb, bafe nur biefer Staun iijr ba§ ßeben

retten fann, geljordjte Setia roittenioS unb frodj bi§

jur ©ufelmünbung, feft bas ßebernotfeil um ba§ Srnt*

gelenf gerounben tjaltenb.

Sdjlangengleidj roanb fid; ©ratt IjinauS unb unter*

fudjte bie Sage; hinunter get)t e§ in ben Tob, feitlid)

gibt e§ meber redjt§ nodj linf§ einen 2tu§roeg, aüe§
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TOeggeriffcti. SJleibt nur nodj bie 37löglic£)Feit, ju

oerfudjeit, nacfe oben ber SftaufefaEe ju entfommen.

©ratt informierte bie ®ame bieSbegüglid)
, liefe baS

Uiotfeil liegen unb fdjtoang fidj mit toEfüfenem Safe

<tuf baS ©ufelbad), fuft im rechten Slugenblid, benn

abermals brodelte ein Stüd ©eröEbobenS ooit ber

©ufelmitnbung ab unb faufte in bie SLiefc.

SJebenb frodj 33eEa guriicf, unfähig gunt ©enfett,

beu grinfenbcit Stob oor SKugett.

©ratt nmfete nun, bafe bie $ame nid)t länger

mefer in ber ©ufet bleiben biirfe ;
toie fid; ein 2luS*

flieg an bem $elSIabt)rintlj rccrbe bemertftelligen

(affen, baS mag bem StUmädjtigen übertaffen bleiben.

Sid) auf bem ^elSbadj nieberlegenb, laugte ©ratt

mit bem 2lrm feinunter unb befafel, eS foEe ffrau

ooit fyelbberg ifem baS eine Seilcnbe in bie $anb

geben.

3t»cimal mufete biefer Sefefel roieberfeolt roetben,

bis 23eEa ifen oerftanb, bann aber baS Seil fo uu*

fidjcr, fdjroanfenb feinaufreid)te , baff* ©ratt ftd) ent*

fdjliefecn mufete, baS füettungSmerf augenblidlid) oor*

gunefemen, menn ein ftdjer brofeeuber 2l6fturg ber

energielos geioorbenen 5rült oermiebcn merbeit foE.
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„SHdjtutig! geft^alten! 3d; jte^e Sic herauf!

©in§, groei, bret!"

SBefla marb aufgeriffen, fianb fdjroinbelnb cor

ber gäfynenben Äluft unb gitterte mie ©fpenlaub.

5laum gog ©ratt an, fdjrie Stella not Sdjmerg,

ba§ Seil ft^nitt ein in ba§ fianbgelenf.

„®ie linfe |>anb herauf! So! Sldjtung! £opp!"

fdjrie ©ratt unb rijj bie $rau mit aller ßraft gu ftd>

herauf.

Stella fam in ßniepDe oben an, fdjlug fid) bie

finiefdjeiben am *yel§raitb an unb fiel, im lebten

Slugenblid ©ratt§ $nie untfaffenb. ®od) ebenfo rafd>

Datte ber Slfftftent gugegrtffen unb SteHa in bie £>ölje

geriffen. „So! Aeroben ftnb mir! 9tun fcfcen Sie

ftd> ^ier mitten in ba§ ©ufelbadi, Dübfd) nt^ig-

3<f> Dole ben fRudfad!"

„Sltein, nein! SJleibeit Sie bet mir! oer*

gidjte auf ben Shtdfad!" rief meinenb uor Stngft bie

SJarontn.

„Siber idj nid)t! SBir braudien ben ißrooiant

feljr notmenbig!"

„£>eim möd)t’ idj!"

,,3d) and) ! 3iul)ig! ©leid) bin idj roteber ba!"

Digitized by Google



121

Springen wollte ©ratt nidfet wegen erneuter

©efafer einer SBobenabbröcfelung, er liefe ft<fe fadjte

ber Sänge nad) feinunter, froefe in bie ©ufel, Tarn

mit bem fRudfad, beffen 3ipfel er gwifdjen beit 3äfeneit

feielt, gurüd, erfeob fiefe blifefdfenetl , warf ben Sad

feinauf unb fifewang fiefe augenblicfliefe noefe oben.

SBieber rutfefete ein StücE be§ ©erßUbobenS in bie

Stefc. „gnfer gum Scufel!" ladjte ber Slffifient,

„bie ^auptfadfe’ feaben wir!"

Sine nod) oiet willigere Saefee warb nun aber

ba§ Stubiunt ber Reifen, um mit ber »erjagt ge»

worbenen Same au§ ber 2Birrnil unb tfealwärtS ju

fotnmen. gi'tr fiefe allein fönnte ©ratt ben Ülbftieg

leidet abfürgett, eittfaefe oon ißlatt gu ^ßlatt fpringeit

unb auf einem beliebigen gelSbanb unb t>er*

wegen nieberfteigen. Sodj einer fportungemofenten

Same fattn ein folget Slbflteg untnöglid) jugemutet

werben, hinauf oerfperrt eine gut flafterfeofee ißraQ»

wanb ben 2lu§ftteg, e§ gibt nur ein feitlicfecS 2lu§«

biegen unb ba§ mufe mit gang befonberer S3orficf)t

betfeätigt werben.

Ser Slffiftent überlegte, immer fcfeatf äugenb,

er legte fiefe an ben äufeerfien 9tanb, um in bie Siefe
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blicfen ju fönnen. ^löfelid) rief er: roirb

gefeen! 9tur (Sourage!" Sidfe erfeebettb, griff ©ratt

bie Seberleine auf, prüfte forgfältig bereu Skrfnotuug

unb bat grau ooit gelbberg, fid) nun gefäüigft anfeilen

ju laffen.

SBofel gitterte 23elta am gansen Körper, fie fügte

ftd) aber oöüig ben 2lnorbnungeu ifere§ Begleiter?,

ber atleiu fie su £feal bringen fann. ©troa§ roie

9teue, ficfe in eine folcf; roagfealfige Partie eingelaffeu

SU feabcn, bercegte ba3 &ers neben bem Slngftgefüfel.

©ratt feielt bie 2>ame an bem primitioen Seber«

feit unb liefe fte forgfam oorn ©ufelplatt sum nädjft

tiefergelegeneu gel§plateau feinab. 5Dtit tnapper Sftot

reidjte ber ©urt fo roeit.

„Stefeen Sie feft?"

„Sa!“

,,©ut! Äiaffeu Sie ba3 Seil etroa§ loder, id)

fomme nacfe!" rief ber 2lffiftcnt, marf ben Siudfad

oorauö unb liefe ftd) feinunter, bie lefete ©iftans im

Sprung nefemenb. „So! ®er Anfang ift gemad)t! 9lun

mufe id) weiter ftubieren! gcine§ Stubium, roas?

Sfeeorie unb SßrajüS feart beicinaitber!"

„D ©ott! SBcnn mir nur fcfeon unten mären!"
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„9lur ©ebulb! SBenn Sie jappeln, fornmen

wir fe^r fcfjnell hinunter, aber mit ben Köpfen oorauSl

Ser Kopf ift swar fein ,ebler‘ Seil, er oerträgt aber

einen Sturj oon etnia taufenb gufj bod) nidjt!"

„Sd)recfti«$! _ Unb in folget 9tot madjen Sie

aud) nod) fc^Ied;te SBi^e!"

„©ewife, mit oollem 9ied)t! 9tur ber £>umor

§ilft fold^e Situationen überminben, gepaart mit ber

nötigen Sdjneib!"

„2JUr ift burdjauS nidjt lädjerüd) ju ÜDhtte!"

„(E§ wirb fdjon geljen!"

9tad) forgfamer Serrainüberprüfung fonnte eine

abermalige (Etappe tiefer erreicht werben; jwar Ratten

beibe blutenbe Ringer, bie Kleiber wiefeit flaffenbe

fRiffe auf, bodj ba§ Jjat nid)t§ su bebeuten. Sdjlimtner

ift e§, bafe ber ©urt an einer Stelle oom fdjarfen

©eftein jur $älfte burcfygewefct ift unb nidjt lange

ine^r Steuft Ieiften wirb.

,,$)ätt’ e§ nid)t geglaubt, bafe matt in biefen

Serglein ein ©letfdjerfeil braudjt! SBir werben un§

ein§ anfdjaffen müffen!"

,,3d) oerjidjte!"

„9lur nid)t§ oerfdjwörcn! Sen Sdjwur, auf

i
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feinen SBerg mehr ju gehen, ha
&’ id) fchon oft ge-

Broten. Seit idj beim gorftroefen bin, swingt miefy

ber SBeruf sunt ©ibbrudj. 9ta, ernftlid) raar eS ja

audj fein richtiger Schwur! gd) wette, gnä’ grau

merben gans anberS reben. 3 ft ja bie ©rftlingStour
!"

,,©ie läßt ftd> übel genug an!"

3iodj einmal ging es ohne Unfall tiefer. ©och

plößlid) warb eS bunfel, eine rtefxge Stebelwolfe 30g

um bie Steilßöhe be§ ©amSfarfteineS unb fenfte fid)

rapib hemieber, alles umroaUenb unb fo bidjt, baß

©ratt felbft erfdjrecft rief: „gefiftehen! gßren

Slrm!" unb grau 23etta sunt Schuß an ftdj 30g.

®a ftanb nun baS ißaar in einem feud)ten, weiß-

grauen G|ao§ auf willigem gelSplatt, non bem auch

nur ein einziger Stritt an unrichtiger Stelle ben

SEobeSfturs bringen muß. ©in entfeßlicheS SßaHen unb

2Bogen ber biden Stebelfdjmaben ringsum, ein un-

geheurer ©unft, bet bie gelfen näßt.

„5Bir müffeu un§ nieberfeßeit! Sßorftdjtig nieber»

laffenl" rief ©ratt unb ßalf ber bebenben ©ame,

fid) gleichseitig langfam nieberfeßenb. „So! 9htn

fißen mir unb roaljrfcheinlid) ftunbenlang! ©ine fdjöne

SBefdjerung! ®aS hot unS nod) gefehlt!"
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„D ©ott, roie roirb ba§ enben! Unb rote falt

<§ iftl SBte lange wirb btefe ©efangenfdjaft bauern?"

„S3i§ uns ein SSinbftofe erlöft
!
3um minbeften

roerben mit einige Stunben fifeeit muffen! $ür ein

uerliebteS $ßaat gerabep ibeal! föein ü)fenf<h fann

feljen, roie fie fich lüffenl Unb bie grimmigfte ©atbe*

bame fönnte nicht herauf fommen, l)al)a!"

„Sßie fönnen Sie nur fpafeen!"

„$ch meinte nur! ©näbige roiffen nun, roie e§

3ugel)t in beu Sergen! Stabtmenfdjen unb Äanjlei*

hoder haben baoon feine SUmungl"

„So fchredlidj höbe ich utir bö§ nicht gebacht!

SBemt mein ÜDiann ba§ roi'tfete! @r tft ohnehin

ängftlicher SJlatur, e§ fönnte fein Xob fein!"

„21h, glauben Sie bod) fo roa§ nicht! $>ie

roenigften SJlettfchen fierben au§ 21ngft! Dh fl ! 9JUr

fdjeint, e§ ,reifet auf
4 !" 2Jlit fchnellem ©riff 50g

©ratt fein ÜJieffer. „£>a! ©erab’ oor uttS tief unten

jieht unfei SBeg!" gltnf legte ber 2lffiftent feinen

ßnidfer in bie JRidjtung, 50g ben ßompafe au§ ber

Xafche unb beftinnnte ben 2tbftiegfur§ nach ber 2Jiagnet«

nobel. ®a§ roar flug, benn abermals fiel bider

fJlebel ein, unb mit bem 21u§blid roar e§ oorbei.
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„£>aben gitä’ grau junget?"

„gcfe fann feinen iöiffen effen
!"

„2Bir inüffen uns aber fiärfett! 2Ber weife,

wie lange unfere ©efaugenfdjaft wäljtt. SDlöglidier»

weife bleiben wir feier übet 9tad)t!"

„Sntfefelid)!"

©ie Vorbereitungen jum einfamen ©iner ge»

fialteten fid) fd)wierig, weil ©ratt ju wenig Sßlaft

Ijatte unb nidjt wagen burfte, non bet Stelle ju

weid;eit. grau 23ella wufete beim fRucffadföffnen

Reifen. 9lun fonnte in alter Gkmäcfelidjfeit auSge«

padt werben. ©aS Sntforfen ber glafdje warb um»

ftänblid). ®ie SSaronin riet 311m £alSabfd)lagen,

bocfe ©ratt wollte baS nernteiben, weil man fpäter

nocfe nont SBeine werbe ©ebraud; madjen müffen.

Sine 3ur $älftc abgefdjlagene glafcfee fann man nidjt

transportieren. ©aS Sntforfen gelang fcfeliefelid)

bod) unb grau non gelbberg mufete einen Sd)Iud

nehmen, einen Rappen effen. ©ratt beftanb barauf

unb tröftete fo lange, bis Vctla an baS ©elingen

beS VbftiegeS wirflid) glaubte.

Stunben oergingen. 2ltt ©rattS Sdjitlter ge»

lefjnt fdflief Söetla ein, 001t SDhibigfeit überwältigt.

«
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unb bec 2lffiftent Ijielt getreue SBadd, ber 23erIocfung

tapfer roiberfteljenb, bem garten, lieblidjen SBefen einen

&ufj git rauben. 3S3äre ja fd)änblid)er Vertrauens»

brudj ! Slber fitjj ift e§, in ber ©infamFeit ein fjolbeS

23eib an ber ©eite 51t ijaben. Cb ber Stubenljoder

einer foldjett grau wert ift? Unb waS man aus

biefem jungen SCBeibe madjen fönntel 2lnlage gur

2Upiniftin märe uorijanben, eS barf nur bie Sdjtteib

gerocdt rocrben, bann mirb eine Fitljne SBergfteigerin

barauS! „£mt! ®aS Fönnte aud) betätigt werben,

folange bie ®ame grau ©inneljmerin ift. Db fte

bann an ber Seite beS Sfangleigatten oerbleibt, mirb

eine gragc ber 3eit fein! Sdjabe, baß eS bereits

$>erbft ift, niel ©elegenFjeit gu £>odjtouren mirb nidjt

meijr gegeben fein! Unb bie Strapage biefeS 23erg*

auSflugeS bitrfte bie garte grau noch lange fpiiren!

So fdjnclt mirb eine neue Xour nidjt folgen."

* ©in tiefer Seufger ftörte ben ©ebanFengang

©rattS, grau $8etta ermadjte unb ftarrte erfdjrecft

oor fidj §in, unroiQEürlid) fid» beroegenb.

£aftig ergriff ber 2lffiftent ifjrett 2lrm unb

mafjnte guni Stiüfifjen.

(Sin 3faufdjen ging burdj bie nebelerfüQte Stift,
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bie Sdjmaben wichen nad) oben, fdjarf pfiff bcr SBtnb

unb rijj auf.

„#utra! 9tun winft bic ^Befreiung!" rief ©ratt,

oerforgte SJleffer unb Studfad unb inadjte fid) retfefertig.

Slar warb e§ im gefögebiet, bie testen Sonnen»

(tragen flogen herein, balbige ©ämmerung fünbenb.

„9lun müffen mir rafd; hinunter unb jmar in

ueränberter fReiljenfolge. gd> fteige oorau§ , Sie

flettern unb fprtngen nad)! Seine Slngft, idj fange

Sie fdjon red)tjeitig in ben 2lrmen auf!"

grau 23ella nidte nur, fpredjen mar il)r un*

möglid); bie alte Slngft mar mieber in ber SBruft.

2Bot)l gelangte ©ratt rafd) tiefer, bod) grau

oon gelbberg fonnte fidf) 8um etroa flafter^o^en

Sprung nid)t entfd)lie&en.

„Vorwärts 1 ©§ pajfiert nichts! gd) fange

Sie auf!"

9lodj jauberte S3etta.

„gn XeufelS Flamen, fptingen Sie!"

®ie ©robfjeü roirfte, 23eQa wagte ben Sprung

unb fiel in be§ Slffiftenten 2ltme.

„91a, alfo! Unb fejjt fahren wir burd) ba§

©eröllfelb ab, eine feine JRutfdjpartie!"
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„Sa, aber e§ roerben bie Kleiber in $e$en geben!"

„Sei’S barum! ©8 prefftertl 6cEjon bämmert’S!

2Btr uerlieren mit langfamem Slbftieg su »iel 3eit!

#oppla, Sftabam Dteng!"

©ratt nahm bie $ame in ben 2lrm unb fpraug

fect in baS ©eröHfelb, ba§, ^ierburd) in Beroegung

gefefct, in faufeitber (Eile in bie SLiefe rutfcfjte. (Sifcenb

fuhr ba§ $aar mit, um am ©nbe bet $arpnge

red)tgeitig aufjufprittgen unb in ben grafigen ©runb

p ppfen.

3um erftenmal ladjte f^rau BeEa unb fpottete

über ba§ uerriffene 2lu§feben ibreS Begleiters.

„9la, Ijoffäljig ift bie Toilette ber ©näbigeit

au<b nidjt! Silber mir finb ^eil herunter unb in

einer feinen ©egenb, miö mir fdjeinen!"

„2Bo finb mir benn?"

„Sßoetifd) finb bie Sftamen biefer Drtlidjfeit nidjl,

etroaS roeiter unten Reifet e§ prn ,<5auboben‘, unb

redjtS baoon gie^t ber Bärfacfelgraben ! ®odj nun

tapfer auSgepgen! 2Bir haben reit^lie^ oier Stunben

beim!"

„Sft no<$ p flettern?"

„Budcl auf, Bucfel ab, aud) mal burdj einen

%. 8$ltimer. $lbm unb btübat. I. 9
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Sadj uttb grob bic Steige! 9htr munter mit, e§

bat feine ©efabr mehr!"

„5Braoo! 9tun freut mid) bie Partie! 2Botten

mir nidjt einen Sd)Iud auf bie Rettung trinfen?"

„SRefpeft, gnä’ grau! gdj bab’ es ja gefagt,

berunten fommt bie Sdjneib roieber! So roie l>eut

ift’S fa immer, bie Söerg’ laffen ntd^t feben betetn,

bie Sdjönfjeit roitt errungen fein, unb ber tüchtige

SUpinift fommt burd) alle gäbrlidjfeit, fo er nidjt

leidjtfiimig ift. 2Ufo proft, grau SBaroitln!"

„Profit! geh banfe Sb 11«« ^ergttcfjft! Sie haben

mid) bie SBunber ber SUpennatur flauen laffen,

treulid) geführt unb glüdlid) ^eratigebradjt! gdj er*

nenne Sie gu meinem ßaoalier! ®ie näcbfte £our

mache icb mieber mit gbnen!"

„Sebr gütig! gd) ftebe gu ©ienften! Slber

nun müffen mir mirflid) fdjarf marfd)ieren! ®ie

Slnfunft mirb obnebiit in finftercr 9iad)t ftattfinben."

„Sine Stmtbe früher ober fpäter bat nichts gu

bebeuten!"

„So? ®er StttergnäDigfte mirb fid) aber forgen!"

„Sott nur märten! gd) muß mich aud) bc*

mütig bis gura Sdjlufc ber 2lmtSftunben gebulben!"
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©ratt Ijatte nun aud) feine (Eile meljr; brängt

bie ©näbige nid^t na<^ $aufe, betn ©ar^on fann e§

gleidjgültig fein.

©a§ SJlarfdjteren in bunfler 9tadjt auf grobem

©efiein, Iödjertgem S3oben, über ©eröH, SBaumäfte,

motafiige SBiefen mochte grau 23eIIa benn bod)

unterfertigt raben, fie jammerte halb unb oerlang»

famte ben Scfjritt.

9tun marb e§ ein Säjleidjen, unb ©ratt mußte

bie ©ante Stritt für Schritt fiiißen, enbltd) tragen,

Sella mar miHenloS geroorben , übermübet. gl)*

Slöpfdjett lag an feinem ftalfe, S3ruft an 33ruft. ©et

fe^nige 2Jlann trug ba§ graudjen fo leicht auf ben

Sinnen, roie wenn e§ ein Saufdt ©aunen märe; nur

langfamer, oorfidjtiger marb fein Sdjritt. SWandjtnal

ftolperte ©ratt aber bod), unb jufammenfcfjredenb

legte SBella ben linfen 2lrm um feinen Staden.

©er SSeildjenbuft au§ 93eIIa§ Älciberti brang

füfj fdjmeidjelnb in be§ ©räger§ ÜJtafe, ein neroen«

reijenbe§ ©efüf)I oerurfadjte e§, memt bie grauen*

banb feinen $al3 fanft berührte. (Sine föftlidjc

Situation, nur 511 finfter unb ber Steig 311 grob.

9*
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„33in id) Sljnen nid)t gu ferner?" fliifterte 23eIIa.

„9lein! Stinberleidjt! 3tur oerbammt finfter!

D^a!" 23eina§e ^ätte ©ratt bie 2>ame fallen laffen,

er war in ein ßie§Iod) getreten unb ^atte bie Balance

oerloren. ®od) fünf ftanb ber $orftmann raieber

feft auf ben Söeinen unb forglid) trottete er mit ber

füfjen Saft auf ben Sinnen ben £>ang Ijinab unb

hinein in ben g=id)tenmalb. Ser 2Beg geftaltete ftcf)

nun beffcr, ging eine ©trede fogar oöHig eben, bod)

mar e§ fo finfter, bafe abfolut nid)t§ me^r gu unter»

fdjeiben mar. 3ft e§ ©efül)l§täuf<f)ung, itberreigteS

©mpfinben ober ift e§ roirfltd) ein Äufe auf bie

SBange geroefen? ©ratt roufetc e§ nidjt, leidjt gudte

er unb fdjritt langfam, gleidjfam mit ben gftjjen ben

©teig betaftenb, roeiter.

©ine befeligenbc Stimmung erfaßte ^rau Seda.

Sft bod; biefer üftann gang anber§ als ber ©atte,

fraftooH, energifdj, mutig in ©efaljr, ba§ Seben ein»

fefcenb, unt ein anbereS gu retten, ßeitt gmeiter roirb

gu fiitben fein, ber ben fdjroierigen Slbftieg in fo

bemunbernsmertcr Siutye unb ©idjerljeit bemerfftelligen

mürbe, ©in ganger SJiattn, bem ba§ ©mpfinben

fixier mit Übermüdet entgegenbrängt, eine ©cljnfucbt,
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wie fie nod) nie im bergen gefüllt matb. Db

biefer SJtann bet SRedfjte märe? Sah ft^raf S3eEa

auf im ©ebanfen an bie fyeffel, bie fte an ben

©alten binbet, unb aufbringlid) »arb ein metterer

©ebanfe: Söfung eines übereilt gefdjtoffenen SBunbeS.

2lber mirb fid) ba§ fo leidet, einfad) unb ohne 33er»

brujj beroerfftelligen laffen? Stur feine SJU'then, feine

unangenehmen Stunben! SBeiut e§ mit einem SBort,

nod) liebet mit einer brieflichen 3etle abguthun

märe? Unb ma§ mürbe rooijl ber Slffiftent fagen,

roenn SBetta groang bie mirren ©ebanfen nieber,

unb Hämmerte ftdj fefter an ©rattS Ulatfen.

„3 ft 3hnen rca§?" rief mit rauher Stimme ber

Slfjtftent.

„Stein, nein! Sie finb fo lieb unb gut! $dj

roerbe bod) mieber uerfudjen gu gehen!"

„S31eiben Sie ruhig! SDteine Äraft reid^t leidet

aü§!" Sdfjier heifer flang feine Stimme uor @r«

regung, unb oor ben Slugen flimmerte e§ trofc ber

rabenfdjmargen SUadfjt im bunflen gichtenraalb.

23eHa bebte an be§ ftarfen SJianiteS S3ruft, ber

®rang, ihn gu füffen au§ ®anfbarfeit unb £ergen§-

neiguttg, fdjien übermädjtig merben gu rcollen, e§
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freifeit bie ©ebanfen wie toll, e§ ftebet ba§ junge

23lut. „Verräterin!" flang e§ plöfclid) in ben

Dfjren. SBer |at gerufen? SJlitten in 2Balbe§-

tnilbnfö? ©ratt fann e§ nidjt geroefen fein, er

fämpft ja fühlbar ben gleidjen $ampf, ber ©alte

tneilt ftunbenroeit entfernt —

!

„fioSIaffen !
3dj miß herunter uttb geljen!"

ätc^jenb ^atte e§ 33eßa gerufen, ben 2lmt non ©ratt§

Stacfen genommen, unb energifd) ftrebte fte Io§ju*

fommen.

©ratt fteEte bie ®ame auf ben fieftgen Voben

unb tnifd)te ftcfj toortloS ben ©dpneifj non ber ©tim.

„3d) fei)’ gar nidjt§, nidjt einmal bie £>anb

nor ben 2lugen!" jammerte fyrau S3eHa.

auch nidjt! 2Bir muffen eben taften, un§

auf bie jyü&e neriaffen! Steidjen ©ie mir bie £>anb,

idj fü^re ©ie!"

£anb in $anb fd^ritt ba§ ißaar toeiter. 2ll§

ber Sßalb burdjfdjritten mar, jog ber ©angftetg mieber

burd) felftgeS Serrain, fcf>arf im ©efäHe.

„2Bo fmb mir?" fragte Veda, ber bie $nie

3U fdjlottern begannen.

„^m lebten Stüd unferer SBanberung! 9tur
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nod) einen falben Sücbfenfdjufj 2Beg, unb Sie roerben

ttnf§ bie fiidjter non Sanft Seit erblicfen!"

,,©ott fei ©anf! 216er e§ geljt furchtbar fteil

Ijinab!"

„3$ roerbe Sie roteber tragen!"

„Stein, id) roiU nid)t!"

„®ut! $ann gel)en Sie Ijart hinter ntir!

UMn Stüden fdjüfct Sie oor bent 2lbfiürgen!"

„3ft ba§ ber 2Beg, ben mir in aller gtül)

fjeraufgeftiegen ftnb?"

„Sa!"

„2Dann befielt ©efa^r, jejjt gur Iiitfen Seite!"

„Stimmt! Sie bitrfeit eben nid)t einen Stritt

abfeit madjen, genau hinter mir! Seffer nod), idj

trage Sie $udepacf!"

„Stein! ®anfe!"

„So legen Sie bie ^änbe auf meine Sdjultern

unb marfdperen ftramm hinter mir!"

©a§ tljat gtau 23eHa, unb langfam ging e§

$u £l)ale.

©lüf)TOürmd)en gleich tauften an ben unteren

Serpentinen ßidjter auf unb Stufe mürben Ijörbat.

©ratt ftu^te unb blieb fielen. „Serbammt!
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Sie filmen un§! ©a§ Ijat nocfj gefehlt unb für

Spott in ber gangen Steud&el brauchen toir nidjt gu

forgen!"

„©§ toitb mein 2Jiann mit |>iIf§petfonal fein!

fiiäjt fann un§ nur ermünfdjt fein!"

„2Iber id) bin al§ 3i)t t^üfjrer blamiert! ©in

fjorfimann brauet fein 2tc£)t im 58erg!"

®ie Saternen famen f)öf)er herauf, 2JIänner»

ftimmen puppten, bod) ©ratt gab feine 3lntroort.

©afur tief SBeHa faud)genb: „f)ier! 9lut herauf!"

©in SBiertelftünbdjen fpäter ftanb Stlfreb, bem

Slngft unb Sorge bie Stimme erbeben machte, cor

©ratt, brängte nad) fiüd)tigem ©ruferoort an i|m

oorbei, unb ftürgte auf bie ©attin mit au£gebreitetcn

Firmen: „$8eHa! ®u lebft! ©ott fei gepriefen!"

©rengauffeijer mit latenten beleuchteten bieS

2Bieberfef)cn.

33etla ermiberte bie Umarmung faum. „9Jiad)

bod) fein 2luffel;eu! 3<f) bin heil banf ber frieren

güfjrung! Sprid) ©einen ©auf $errn ©ratt au§,

ba§ ift raid)tiger unb beffer am ißlafc!"

3um Slffiftenten geroenbet, rooHte 23aron fjelb»

berg ein ©anfeSmort fagen, bod) ©ratt mar fdjon
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im Slbftieg begriffen unb fnurrte: „Sleine Urfach’,

$err S3aronl"

Sei Saternenfdjem mar ber lefcte 2lbftieg

©pieleret, in ber Jalung angelangt, reichte Sllfreb

ber ©emahlin feinen 2lrm. 2Bo ber 2Beg oor ben

©auermiefen gabelt, nerabfdjiebete ftd) ©ratt furg unb

fühl unb fdjritt ben ©eitenpfab gum ®otfe weiter,

„©in fonberbarer ©efelle!" meinte Sllfreb.

„4>err ©ratt wirb mübe fein! ®§ ift beffer fo!

9tun aber heim, id) bin gum Umfaßen mübe!"

„©§ ift SBahnftnn! ©ine $rau unb eine foldje

£our ooHführen! ©ott, welche Slngft hab’ ich au§*

geftanben! 55u gehft mir nie roieber hinauf! S>ein

$ßlafc ift an meiner ©eite!"

„SBirft ®u aohl ftitt fein! ©ine männliche

©arbtnenprebigt im 3Jtoo§ bei Saternenfchein uor

©rengauffehern! 9Mcht übel!"

„SWe wieber, fag’ id) ®ir!"

„©tia, aifreb!"

2Jia:t mar nor bem ^aHljaufe angelangt. ®er

©innehnter banfte ben bienftroilligen Sluffehern für

bie freunblidje ^Begleitung unb führte bie ©attin

in bie ^riuatroohnung hittauf, ©rft mufjte ber
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2BortfdjmaII ber ^erfreuten Äüdjenfee überftanben

fein, bann fonnte gelbberg ju SBort fommen. 2lber

cicl ©lüd Ijatte er mit feiner ©trafrebe nid»t, Bella

latste, befahl ©iermein, unb fudjte aBbalb ba§ Bett

auf, in beffen Saunen fte ben StärfungStranf

fdjlürfte, um bann in tobäijnltcfjen ©djlaf ju ftnfen.

9Jlit bem Borfafc, ber ©attin morgen ben

©tanbpunft grünblicijft !Iar ju madjen, fdjltef 2tifreb

ein, non banger Sorge befreit.
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So Hein ba§ ©orf ^ocplöfeen ift, ijatte e§

bo<h ber 3emeutfal>rif unb fonfiiger inbuftrteHer

@tabliffement§ megen ein „gmeifpännigeS" 2lmt

infofern, als ein Cßoftfräulein auSfcbliefjlich für ben

Sßofibienfl oerpflichtet roar, ben ©elegrapbenbienft

feboch in einer anfiojjenben eigenen Sanglei ein

gräulein, gemeiniglich bie „©elegrapbifttn" genannt,

gu »erfetyen batte, gtäulein ©rete .ßittner galt

roeitum al§ eine Schönheit unb roar ob ihrer prad)t=

oollen SRebaugen unb be§ Hafftfdj frönen 2Bu<hfe§

mit einer entgfidenben SBüfte ©egenftanb allgemeiner

männlicher SBerebrung. gab ein SBebauem in

mehrfacher 23egief)ung infofern, al» bie Scbroärmer

ba§ bilbbübfebe 2ftäb<hen lieber in ber leichter git*

gänglidjen $ßofifanglei raiffen möchten, mo man beim

Sauf billiger SBriefmarfen S3efuch§getegenbett finbet

unb babei fchmachten fattn. Qm ©elegrapbenamt
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ift ein Söefudj erfdjroert, bie fleinfte Tepefdje fofiet

fedjsig fetter unb Bei 2tufgaBe eines Telegramms

mufe man bod) immerhin rciffen, ment man eine

Sepefdje fdjidt. Irrtum in ber Tt)ür ift allenfalls

einmal möglid), roierootjl bie 2lBfid)tlid)feit ber

TfjürenoerroedjStung nafjesu Ijanbgreiflid) erfäetnen

muß, benn baS 2lmtsfd)ilb an ber $ansteitf)ür

enthält ungemein grofee 23ucf)ftaben: Ä. Tete»

grapljenamt.

©in meitereS Sebauern Beftanb infolge einer

Unnat)Barfeit ber fd)önen Telegrapfjiftin im aufeer»

bienftlidjen 23erfe§r. 2ftarmorfalt ift ^räulein ©rete,

tugenbtjaft, jtttenftreng, unb nadj männlidjer 2ftei*

nung roatjrfd)eintidj ber @d)ßn|eit firfj rooljl Bemufet,

baljer bie $älte ein Sdjufcmittel gegen gubringlidje

Sdjroärmer fein bürfte. 3« feinem 2tmt beS $ron*

lanbeS merben fo oiet nidßSfagenbe ®epefd)en auf»

gegeben als in ^odjblßjjen unb ba§ nur ber fdjötten

Telegrapf)ifttn megen. 3roar ift bie aßererfte 58Iüte«

seit biefer SJtäbdjenblume oorübet, aber entjüdenb

ift gräutein ©rete aud) mit ifjren fünfunbsroansig

Sauren immer nod) , begefjrensmert fmituermirrenb

fdjön, babei taub gegen jebe Sdimeidjelei. ©ine
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„ffeftung", bie gu belagern fdjier jeber oerfudjte unb

als üergeblid) nach einiger 3eit wieber aufgab, babei

aber geftehenb, bafj biefeS ©efd^öpf niert fei, oom fylecf

weg geheiratet gu werben. 2)Mt feltener JRuhe oer*

waltete fyräulein ©rete ba§ anoertraute 2lmt, immer

höflich gegen bie Parteien, gefällig, hilfsbereit Seuten

gegenüber, bie mit bcr Sdjreibfunft unb 2tbfaffung

non ©epefchen auf $rieg3fufc ftanben, bodj eisfalt

ben Scannern gegenüber, bie ftd) über ben Seelen»

guftanb ber ©ame ben Äopf gerbrachen. §at bie

herrliche 9)laib bitteren Sdjmerg erlitten ober ift bie

Äälte im Berfehr Beredjttung, ein SBarten, bis ein

Söefferer ,
ber Siedete in richtiger SteEung fommt,

ober ungewöhnlicher 2Mbd)enftolg? ©erabegu un«

glaubliche ©erüchte liefen in ber ©egenb biesfeitS

unb jenfeitS ber nahen ©renge um, unftnnigeS ©e»

fdjwäh, ba§ ftd; gur platten Bo§heü oerbidjtete in

ber fraffen Behauptung: ©rete ßiEner fei bie „Braut

be§ Pfarrers". ©§ wufjte febermann, baß ber

Pfarrer fraft be§ CSölibateS niemals heiraten barf

unb Fann, e§ ift foldje Behauptung BöSwiEigfeit

unb ftrafbare Berleumbung, aber geglaubt würbe

fte hoch, unb weit eS ©hatfache ift, bafe ber Drt§=
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Pfarrer einmal möchentlid) Briefmarfen in ber ipoft*

fanglet fauft, mürbe biefer fjarmlofe ©ang auf ba§

Xelegraphenamt gut SJtarmorfdjönheit erroeitert unb

gräulein ©rete in Begieljung gum braoeit Pfarrer

gebraut, non bem e§ Reifet, er laffe bie Xelegraphtftin

nicfjt heiraten, meil er fie felber gern fehe itnb mahr*

fdjeinlicfj liebe. ®ic Herren „Belagerer" glaubten

folgen llnfinn mit fjreuben, nur ber ©reitgober*

fontroüeur non Sanft Beit ni<ht, ber feine ^rioat-

telegramme au3 £erjen§grunben ab unb gu in $od}*

blöden aufgab. Briefe gu telegraphieren foftet bei

aller ßürge niel ©elb, hoch ba§ iperg fragt nid)t

nadj ÜJiantmon, unb Sauber läfjt be§ 2Äonat§ ein*

ober groeimal oöllig hatmlofe 9tad)richten ober 2ln=

fragen um ba§ Befhtben einer Xante, ber im ßeben

nod) fein Brief gemibmet roorben, burdj betx ftaat*

liehen ®raht beförbertt, ein auffälliger 2uju§, ber

allein ben Befud) ber Xelegraphenfanglei in ^>od)=

blöfeen rechtfertigen fann unb eine Slbroeifung bc§

Befud)e§ unmöglich macht. 2Jian<he3 ©Ia§ Bier

blieb ungetrunfen, manche Gigarre mürbe nidjt ge=

fauft, um ©elb gum Xelegraphieren eingufparcn.

fyraulein ©rete faß eine§ Xage§ in ihrer ßanglei.
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bie mit (Spätlingen ber glora unb 23lattpflangen

hübfd) gefdjmüdt ift, unb nahm am 2Eorfe«3lppatat

eine eingelaufene ©epefdje ab. ®te ißapierlurbel

fäinurrte, bie fdjmalen Streifen rollten ab, unb eben

wollte bie ©elegraphiftin bie fioEationierung gurücf»

geben, ba oerfagte plöhlid) ber Apparat, e§ mufe

bie ßeitung irgenbmte unterbrochen fein. 2lEe§

Klopfen ift oergeblicf). betroffen gucfte ba§ fdjöne

SD'läbtJjen auf ben Apparat, nadj einem ®efeft fudjenb,

bod) aBbalb erfannte bie Beamtin, bafj ber gehler

au§roärt§, oerntutlid) irgenbroo auf bem ©eftänge

fteden raüffe.

Sofort »erftänbigte ©rete ben Sßoftmeifter, ber

einen SKann herbeirief unb ber ©elegraphiftin gut

Verfügung ftellte. ®a§ gräulein gab mit flarcn

SBorien Drbre, bem ©eftänge fo lange nadjgugeheit,

bi§ ber Seitung§brud) gefunben merbe; alSbann

foEe ber SJlann bie roahrfdjeintid) umgefaEene ©eie»

graphenftange aufridjten unb bie ©rähte prooiforifd)

befeftigen. 9taä) SSoEenbung biefer 2Xrbcit muffe

ber EJtann ftch im ©elegraphenamt roiebet melben,

ba§ fei unumgänglich nötig.
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„6ef)r moljl!" antwortete ber £anbroerf§mann

unb ging ber ®ral)tleitung nadj.

gär ©rete war nun eine unfreiwillige Un*

tlfättgfeit gegeben, bie mögtidjernicife einen falben

£ag mähren fann. Hit Hrbeit gerannt, naljm ba§

Fräulein fogleid) bie ©rlebigung einiger SIFten nor.

®od) nid)t lange blieb bie „unterbrodjene £ele*

graplfiftin" ungeftort, e§ praffelte ein alter Sauer

in bie Äanglei*), ber ein Spaar berbgenagelte Serg»

fdjulfe in ber gauft trug unb ftd) am ^olggitter,

roeldjeS ben Hrbeitsraum umfdjlofe, aufpflangte.

©rete erfannte auf ben erften Slid, bafe roieber

einmal ißoft unb £elegrapf) oerroedjfelt roorben ift,

unb bebeutete ben Sauer, bafe bie ißoftfanjtei nebenan

ftd) beftnbe.

„3 bin ba fdfun readjt!" rief ber Sauer.

„31fr rooOt bodf bie (sdjulje fortfdfiden? ®a§

gel)t nur per fya^rpoft! 3l)r müfjt ba§ ißafet in ber

ißoftfanjlei aufgeben! $ier ift ba§ £elegrapfjenamt!"

„®ong richtig
!"

„9hm, bann gef)t hinüber gurn ißoftfräulein!"

*) 9tad)iteljenb gefcfyilberte Gpifoben finb tfjaifäd)[icf)e

Grcigniffe, au« gadjfreijen bem SSerfaffer jur Verfügung gefiellt.
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„9ta! 3 nit! 3 will bic Sdfuad) meinem

<oeppl tcligraphifd) fdjiden! SSoafet, ber Seppl

wirb morgen non ber ÜTUlitär oerbeurlaubt, er muff

bie (£d)uad) no’ heunt friagen. £>un mi öppa§ oer*

fpatet, ^iajt preffiert’§ aber bamifdj!"

fiädjclnb unb gebulbig belehrte gräulein ©rete

ben bidfopfigen SJauerSmann, baff man hanbgreiflidje

Sachen nidjt telegraphifd) fenben fönne.

„2lh na! ©u mogft grab nitl Söift halt a

bamifd)e§ 2Beibet§! 3 tat’ im gueten: gleid)

fdjidft ’m Seppl bie Sd;uad)!"

„SJtann, habt bod) ein ©infehen! 2Ran fann

ja nur SBorte telegraphieren!" erroiberle gebulbig

fyräulein ©rete.

„©öS ifdjt gnetta (nur) a 5ßlunbet! 3 woafe

e§ gan$ genau, erft geftern ^aft mein’ Stadjbarn

äioangig ©ulben teligraphifd) fortg’jdjicft! 2Benn ©ir

ber 9tad)ber öppa a ©rinfgelb 'geben hot, gib i ©ir

au’ oan§! Slber fort miiffen bie Sdjuad), heunt

no’, in bera Stunb’ miiffen fie fort, e§ müfet ja

ber Sepp! blofefufeet hoamlaufen, halb (wenn) er

bie Sdjuadj’ nit no’ heunt friagt!"

*. fcdjUittur. $fibcn unb btübm. 1. 10
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„2lber üDtann ©otte§! ©elb fatm man infofern

telegraphifdj fdjidfen, al§ ba§ SluSjahlamt telegrap^ifd>

über bie Ijicr erfolgte amtlidje ©injahlung oerftänbigt

wirb. 3hr bürft e§ mir glauben: bie Sanfnoten

merben beS^alb nicht auf ben ©etegraphcnbraht ge*

hängt! Stur SBörter fann man telegraphieren, fonft

gar nichts!"

„2llle§ nij roie ißlunber! 3 geh’ auf§ ©eridit

unb mcrb’ ©ich belangen! SBiüft hiaät augenblicflid>

bie Scfjuadh abteligraphieren?"

„Stein! ift ba§ unmöglich!"

„2luf§ ®’rid)t geh’ i, belangen thue i SDi, ®u

hearrifdjeS Suabcr! So a parteiifd)e§ 2Beib§bilb!

©er ©eufi foH ®i h°^en beim lebenbigen £eib!"

21u3 £eibesfrdften über bie ätarifdje Sdjanbroirt*

f(f>aft fdjimpfenb, entfernte ftd) ber ergrimmte Sauer

unb marf hinter fid) bie Äanjleithür mit foldjcr

SButht 511, baf$ bie J-enfter flirrten.

„©ebulb ocrlafj mich niä)t!" flüfterte ©rcte

unb begab fid) mieber an ben Sibreibtifdj.

Sd)üd)tcrne^ Stopfen an bie ©h^ neranlafete

ba§ jyräuleiit, „herein" ju rufen, unb fogleid) fdjob

fidj ein junger ©cbirgler in bie Sanälci, ber ein
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SBrieftein in ber |>anb fo forgltd) trug, at§ enthielte

e§ wahrhaftige Äoftbarfeiten oon uncrmefelidjem

SBerte.

®ie§ fehen unb rufen: „®ie SBriefpoft ift

nebenan!" raar bei ©rete ein§.

„3 bitt’, ifdjt ba fette§ ©eligraphenamt?"

„Sdjon! Stber raemi Sie einen 23rief aufgcbcit

motten, niüffen Sie fich in ba§ SBriefpoftamt nebenan

begeben!"

„3 bitt reaefet fc^ön, i möd)t’ tetigraphieren
!"

©a§ fyräulein ging an§ ©itter, über wetdjeS

ber 33urf<h baS arg uerftebte unb mit 2Bad)§ oer*

pichte Söriefleitt reifte.

„®a§ $8rieft ift ja gefdjtoffen! Sott idj e§

öffnen unb ben Sntjalt roirftid) telegraphieren?

Sch madie Sie aber barauf aufmerffam, bafe febe§

SBort fe<h§ fetter foftet, e§ toirb fomit Shr Telegramm

teuer merben."

„2lh na! So a ©eligramm foftet nit mehr

roie breifeig ßreujer! Seit nioafe i gang guet! Sttfo

fefeid’ bö§ Söriefl tetigraphifd) nad) Dberau um breifeig

ßreujer, aber attfmad)cn berfft felte§ SBrieft nit!"

io*
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©cm Surfdjen erft gu Jagen, bafj für Ijeute

bie fieitung untcrbrodjen fei, Ijielt ba§ gräulein

für überfliijfig, ebenfo erfdjeint eine weitere S3e*

leljrung gwccfloS. ©rete fagte nur, baft ein ge*

fdjloffetter Sörief nit^t abtelegrapljiett, gefd)loffen

nur mit ber Sßoft beforbert werben fönue.

3Jiit fdjneüem ©riff entriß ber SJurfd) bem

gtäulein ba§ Sörieflein unb fdjrie erboft: „|>un

rnir’S bedjt gleid) gebenft! e§ gern wiffen,

ma§ brin ftealjt! 9)iüfeteft jo foa SBeibetS nit

fein! ©ö§ geatyt ©i gor niyen on, wo§ i meiner

2Jienfd)tn fdjreib’! 9ta, ba fönnen wir gwoa niy

modieit mitananber!"

©rete jucfte bie 3ld)feln unb ging uom ©itter weg.

bet^t oani wie bie anber’; wettn’S oorn

nit aufei bärf, mufe ’§ Ijint’ attfsa! 5ßfüat ©i’ ©ob!"

Unb weg war ber SSurfdj mit feiner 2iebe§epiftel.

ÄlirdjenftiU warb e§ in ber hanglet; emfig

fdjrieb ©rete, ©abeflen auSfüflenb unb bie ÜJionatS-

redinung oorbereltenb. ßautn, bafe ab unb ju ein

&aipt fräste oor ben Äangleifenftern. 2ll§ plöfeUd)

§uffd)Iag erbröipite, biidte ©rete auf, eine Ieidjte

Süßte tyufdjte über i^re SBangen.
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3n ber fdjmucfen Uniform ber ©rensoberfon»

troöeure ritt auf feinem Sd)Ia<htefel $err Sauber

oorüber, hielt am portal be§ $ßofthaufe§ unb flieg

ab, ba§ ^5ferb bem $au§fnecht jur Verbringung in

ben Stall i'tbergebenb. Sßenige Vugenblicfe fpäter

Hopfte e§ an ber ßanjleithür unb ber Veamte trat

grü&enb ein.

„©Uten Stag, $err DberfontroHeur! SBomit

fann id) bienen?" fragte höflich bie fchöne

Stclcgraphiftin.

„SBenn ich bitten barf: ein Telegramm hätte

id) aufjugebenl"

„Sebaure feljr! tft heute aus mir nod) nidjt

befaitnten Urfadjen bie Seitung unterbrochen, ba^er

fönnen ©epefdjen bis morgen nid)t bcförbert roerben!"

„Um fo beffet!" rutfdjte es Sauber heraus.

„2ßie beliebt?"

„Sßarbon! 3<h meinte nur, fo arg preffant

ift eS fdjliefelich nidjt, audj fann id) ja bie ©epefchc

baheim in Sanft Veit aufgeben!"

„^ebenfalls geht ein Telegramm oon Sanft

Veit heute nod; roeiter; unfer ®raht bürfte erft

morgen roieber funftionieren."
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„©anj richtig! ®arf idj mid) nad) bem roerten

SBeftnben erfunbigen?"

„©anfe fe^jr ! @ef>t e§ audj gut?"

„Sefjr gütig, gnä’ gfräufn, banfe oetbinblidfft!"

„33itte, taffen £>err DberfontroEeur bie Ijpper»

fjöflidje ißfjrafe roeg, eine ©elegraptfffitn ift. unb

roirb feine ©näbige, ffe ift rote ein Sßoftfräulein

ein notroenbigeS Übet, gefdjaffett bagu, ffdj aEe§ ge»

faEen Iaffen gu muffen ..."

„2Bie? SBiefo? 3$ roifl nidff hoffen, bafe

Sie betäftigt, fdfffaniert, fdtjtedjt gehalten roerben!

SBenn Sie geffatten, roerbe idj mid) S^er mit aEer

©nergie annetjmen unb Sie gu uerteibigen roiffen!"

©in S3H(J uoE ©anfbarfeit flog gu Sauber,

ber militärifä) ftramm, ec^t mannlid) am Sdjalter

ftanb. ©in Säbeln tag auf ©rete§ feingefdjnittenen

Sippen, ba§ füfee ©efidjtdjen oöEig oerftärenb, unb

leidff beroegt tjob ffd) bie fdjöne 23üfte. „£err

DberfontroEeur ffnb fetjr gütig! ©odj roir fd)ü&en

uns> felbft!"

„greilid) fönnte idj nid)t immer mit erhobenem

Sdfflb um Sie fein, ber ©ienft nimmt meine 3eit

ftarf in Slnfprud). ©§ ift ein 2tbftef)Ien roeniger

V
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Stunben, roenn id) ben [Ritt übet bie ©rense ooE*

führe, unb bie leibet fo fnappe, §ier oerbracfjte

3eit mufe burdf aufjerorbentlichen 9tad) tbienft roieber

«ingebrad^t werben."

„Sftadjtbienfi fennen reit ^ier nicht, bocf) weife

id) pon ßoEeginnen in größeren ©täbten, baß bet

Siachtbienft ftrapasenrcich ift. |>err DberfontroEeur

ntüffen io wohl bei jebent SBetter unb in ieber

Stacht hinaus?"

„©erotfe! Smnter aber unberechenbar für bie

ju fontroflierenben Drgane beS ©renjbienfteS. ©3

ift inbeS nid)t fo fdjredlid), unb manche ^albe ober

gar ganje Stacht barf im Siette jugebracht werben.

Sllfo gcwiffermafeen ©pbarit!"

„©rofeartige Schwelgerei!" Iadf;te ©rete.

Db folget greunblidjfeit ermutigt, glaubte

Sauber bie (Sinlabung ju einem Sd)lud SBein mit

Äudhen im 5ßoftgafthaufe wagen 3U bürfen.

„^crslichen Sauf, bodj muß id) ablehnen!

Sie SlmtSjeit mufe in ber üaitjlei jugebradjt merben."

„Sie Seitung ift bodf unterbrodjcn! gräulcin

fonnen ja infolgebeffen gar nicht telegraphieren!"

„Sie Srahtunterbrechung fcfjliefet fcineSwegS
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anberroeitige 33ureauarbeit aus! ®ie ©ireftiou forgt

fdjon bafür, bafe mit nid)t auS Sangeroeile übermütig

merbeit ! 2llfo nidftS für ungut, §err DberfontroHeur!"

Sauber rnadjte ein betrübtes ©eftdft unb fragte,

mann benn ber Sdjalterbienft fein mobltbätig ©nbe

neunte.

„Um fedjSUbt abenbs iftSdjluß an2Bodjentagen."

„Sdjabe! ' So lange fann idj nidjt Ijier unb

no<b bagu im 2luSIanb bleiben! Stuf SBiebetfeben,

gräulein! Ergebenfter ©iener!"

„ßmpfe^r mich febt, £>err Db erfontroUeur!"

©rete reidjte Sauber bie |>anb, eine ©unftbeseigung,

beren fid) bislang fein SPlann batte erfreuen fönnen.

3n feiner IperjenSfreube brüdte ber Seamte

baS Smmenbänbdjen fo fräftig, bafe ©rete bie fyinger

fdjleunigft auS ber (Sifenfauft 30 g.

„©rüß ©ott, ffräulein! SBenn Sie erlauben:

auf SSieberfebeu!" rief Sauber unb fdjritt fporeu*

fürrenb, ben Säbel in ber Sinfen tragenb, auS

ber Äanslei.

©rete trat an eines ber genfter unb fab bem

fefdjen SKantie nad), unroiUfürlid; lädjeltib, als fre

ibtt rufen börte:
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„£>el Sije! Kerbel mit bent £d)lad)tefel, idj

mufe fjeim!"

Sie ißoftmeifterin fant ^erangetrippelt
, füfe*

frcunblid) rufenb
:

„ga, roa§ mär’ benn ba§? Ser

§err Dberfontroßeur miß fcfjon fort unb feat nod)

fein Viertele getrunfen! ©ang au§ ber SSeij’I"

„|>eut ift eine 2lu§naf)tne, grau ißoftmeifteri

23in preffiert! ©orgen ©’ nur gerab’, baß bie Sele*

grapfeenleitung roicber in Drbnung fomml! 2Jlufe

ineine Sepefdje roicber mitnefemen! 2lbieu, grau

ißoftmeifter!"

„2Ba§ ©ie fagen! gdj weife fein ©tcrbenS-

roörtel! Sa ift geroife roieber bie Selegrap^iftin

fcfjulb, ba§ arrogante grauen3immet!"

Sauber fafe fcfeon ju ißferbc unb rooßte eben

briicfen, bod) bie lefete S3emerfuug ueranlafete if)n

5u einer (Srroiberung: „Sieben ©’ bodj fein Sied),

ißoftmeifierin! Unb merfen ©ie fid) gefäfligft, bafe

bie 2imtSfräuIein§ aud) HTlenfdjen fmb mit ©efüfei'

unb Sternen! ©§ genügt bie fdjledße $ofi, ba§

©d)ifanieren ift ganj übetfiüffig! 2tbieu, grau Sßoft«

nteiftcr!" gm furjen ©atopp fprengte Sauber weg,

©rete mit ber |>anb an ber Sienftmüfee griifeenb.
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©ie Sßoftmeifterin im grimmen 2lrger fanbte

bem Beamten einige nichts weniger benn freunblid^e

SSortc nadj unb trippelte fogleid) ins Telegraphen»

amt. ©rete trat eben oom gmifter weg unb wollte

am Sdjrelbtifch 5piap nehmen.

„Qd) mein’. Sie fein gum Arbeiten ba, nic^t

gum ^enfterlfchauen. Sßegen bem Maulaffenfeil«

halten galten wir bie fünfgehn ©ulben monatlid)

nicht, baS bürfen S’ glauben! 2lber freilich, wenn

ein fefdher Mann oon brüben fommt, ifd^t ber

©ienft 9lebenfa<^*! Shncn werb’ ich bie Müden

fdjon nod) auStreiben, Sic fcheinheilige fperfon!

Sdjauen S’ lieber, bafe bie Seitung wieber in Drb*

nung fommt; ifdht {ebenfalls wieber eine Schlamperei

oon Shnen!"

©rete erglühte, würgte aber jebeS 3orne§n:,ort

hinunter. Seife antwortete fie: ,,©en SluSbrud

weife id) als ungebührlid) gurüd unb werbe ihn

mit 23egleitberid)t an bie ©ireftion melben!"

„So? 9la, ber ©ireftion fonnen S’ auch

fd)reiben, bafe wir eS bid höben mit 3hnen, unb

baS ©erenn’ ber MannSbilber hob’ id) auch bid!

3lid)t einer trinft waS, alle wollen f nur inS Tele*
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grapfjenamt! bin moralifd), oerftanben, unb

ba§ ©erenn’ leib’ id) nid^t länger!"

©rete erwiberte leine Silbe auf biefe ebenfo

albernen wie ungerechtfertigten Vorwürfe unb wibmeie

fid) ihrer Schreibarbeit.

Solche Ignorierung erbofte bie !ßoftmeifterin

in hohem ©tobe, ba§ ©intreten einer äiäuerin in

bie ©elegraphenfanglei oerhinberte jebocb ben beab«

fid)tigten Büffel.

©ie gaunbürre SJäueriit au§ ber ©inöbe rief

beim SHnblicf ber $ßoftmeifterin fogleid): „©uet hun

i ’§ berraten heunt, ifdjt guet, baß bie ^ofdjtmeifterin

au’ ba ifdjt! ©a werben fie eafjner (fid)) nit trauen,

felieren orbentlidje (Sfjrifdjtcnleut, bie ?ßofcf)tinenfcf)er
!"

^e^t war bie ißoftmeifterin im richtigen $ahr*

waffer unb fdjnatternb ging e§ los: „®a hört

man’3 ja! Sieb’ nur oon ber Seber weg, 33äuerin!

©Iaub’§, ja, ich glaub’3 gern, werb’ feile S3e»

fdjwerben fdjon oorbrtngen bet ber nächften SSifitation

beim Dberfommiffär! 2Ba§ wiaft benn, 23äuerinV"

„Sfdjt weiter loa’ ©’frett, warm ifdjt’3, bantifd)

warm um bie Sahre§ie it, rinnt wir öie Setten

gleich aufeer ba uom SSutter!"

/
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®ie ißoftmeifietin fragte, ob ba§ ißafet SButter

fortgefdjtcft roerben foHe.

„fyreiti’ ! Xeligraptjifcf), fett gealjt bedjt g’fdjroin*

ber, tuoait i!"

„Seit roirb nit geljen, Söäuerttt! ®a§ 5paFet

mufjt fd)on auf ber ißofdjt aufgeben!" belehrte bie

spoftmetftertn.

,,2lf)! $alteft ®u ^iagt au’ gu bie hautenge*

rinnen V 2Röd)teft Su au’ bie ©Ijrifdjtenleut feüeten?!

Sauf’ i gtooa Stunb’ roeit mit mein’ SButter, beit i

mit bie gong’ SBodjen oom 3JtauI abg’fpart t)un,

uub aftn (Ijernad)) berfet i ’n nit fortfdjiden auf

bie Sßeif’, mie i miß?! SJteiner Sebtag fauf’ i

©nF Foa SJtarFl (SBtiefmarFe) met)r ab, oerFeFjr’n

tf)u’ i ©nF (fein ©efdjäft nteljt madjen), i geat)’

F)iagt in an anberS 2(mt, mo fie nobUd)ter umgea^en

mit bie ct)rlid)en ©Fjrifdjtenleut’! 3 fied) (feFje)
’§

fdjun, rootlt nur fefiereit, aße§ ifdjt uerbra^t

ba! £abt’3 a Uljr.*) bie Foane 3ifferu Fjat uub

lei (nur) oait 3oager! ®ö§ maar mir fdjun bie

readjte SEBirtfdjaft! 3fd)t a Äreug mit ©nF! S3’^fiat

*) ©emeint ift bie ©uffole am Jelegrapfyentiid).
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©ott! 3 lofp mi’ nit fefieren!" ®a§ SBeiblein

Qing-

®ie 5ßoftmeiftcrin fdjien oerblüfft, ©rete lädfelte,

e§ modjte i$r nidfjt unenoftnfdjt fein, bafj bie einig

nörgelnbe ^oftmeifterin nun aucf» einmal ©eiegen*

beit fanb, ficf» ju überzeugen, mit melden unglaub*

licken Slnforberungen bie ©ebirglet gu 2Imt fommen.

SBenn ftd£j ©rete aber ber ÜKeinung ^ingegeben

batte, bafj bie Scene aufflärenb roirfen unb einen

StnneSwanbel bei ber Sßoftmeifterin ^eruorrufen

merbe, irrte fidf) ba§ gräulein.

2>ie grau folgerte nämlidt) au§ bem Verhalten

ber SButterbäuerin, baf$ bie gräulein§ non ^5oft unb

Telegraph fdfjulb am ©ebaren ber zu 2Imt fommenben

Parteien feien, unb fdfjwor |odf) unb heilig, foldfje

bimmelfdfjreienbe 3uftönbe zur Anzeige bringen zu

moüen.

„2Bie’§ beliebt!" fpradf) ad^felguclenb ©rete unb

fd^rieb weiter.

Sie ^oftmeifterin ©erliefe bie Kanzlei in ber

2lbftdf)t, ben ©atten über biefe 33orfommniffe zu

informieren.

üftadj Sdfjluß ber 2tmt§ftunben wollte ©rete
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einen 2lbenbfpagiergang unternehmen. Sie fperrte

bie ßanglei, melche gugleidj auch baS Stadjtquartier

für bie Telegraphiftin ift, genau fo mie baS Sßoft*

bureau für baS ißoftfräulein, ab, fteefte ben Sdjlüffel

gu fiefj unb fpagierte baS Sträfelein nach Schmargen«

fee hinab.

(Ein Sauer oom ÜDtooSberg, ber frühmorgens

ein Telegramm, Siehnerlauf betreffenb, aufgeben

mollte, bie§ aber unterliefe, roeil ihm ber Setrag in

Kellern gu hoch erfc^ien unb batjer erflärt hatte,

bie Sepefcfee lieber in ©djmargenfee aufgugeben, roo

man groeifelloS bie Telegramme billiger berechne,

fam bie Strafee herauf, unb biefe Segcgnung oer*

anlafete bie fcf)öne ©rcte, ben 2)lann gu fragen, ob

bie Telegraphiftin in Schmargenfee baS Telegramm

roirflid) billiger berechnet habe.

Ser Sauer rief hötfjft ungehalten: „SeH ifcht’S

gleiche ßuaber! SBerbet (Enf fdjun g’fummgcrcbct

hoben!"

„Natürlich! ©ang richtig: prioate Serabtcbung!"

©rete lad)te hellauf unb fefcte ben Spagiergang fort,

bis bie raf<h gunehmenbe Sömmerung gur 9lü(!fehr

gmang.
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23eibe 2lmt§bamen roerben non ißoftmeifter§ be*

föftigt, erhalten grobe ©ienftbotenfoft, bie aud) mit

ben ©ienftboten eingenommen merben mufj. Sdjroer

genug fiel e§ ben gräulein§, in folget ©efellfdjaft

ju fpeifcn unb oft genug mar e§ ben ®amen un*

mögltdj, bie fdjroere, mitunter fogar nerborbene floft

ju fid) ju nehmen. $n3befonbere ©rete hungerte

lieber, ber SJtagen fireifte fdjon beim StnblicE ber

Speifen. 33effere§, ein fogenannteS ^erreneffen au§

eigenen Mitteln ju laufen, erlaubte bei minjiger

©age ber ©elbbeutel nid)t. ©ut mar nur ba§

Strinfroaffer unb foftenloS baju.

fyriitigeitig an biefem Slbenb unb roie immer

gingen bie gräuleinS in if>ren amtlichen Räumen

ju Seit, nadjbem bie S3orl)änge jugejogen unb bie

Spüren oon innen feft nerfperrt maren.

©§ modjte 2ftitternad)t noriiber fein, ba er*

rockte ©rete infolge einc§ ©eräufdjeS, ba§ ftd) an»

Ijörte, al§ roenn eine Setter an ba§ Äanjleifenfter

angelegt mürbe. ®ie fyenftcr finb nun allerbingS

oergittert, immerhin fonnte fidj eine fdjlanfe ißerfon

burd) bie Stäbe jroängen, unb ein ©infteigen madjt

bann um fo meniger Sdjroierigfeiten, al§ bie Slanjlci

X
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Int Hochparterre gelegen ift. ©rete badjte juerft

an beabft<htigten Einbruch, Beraubung bet 2lmt§*

faffe, oerlicfe ba§ SBett, fleibete ftdj noibürftig an,

öffnete bie £hür unb fdjlug mit geEenben H^fe*

rufen Särm, ben ba§ ©ebeE be§ in ber ©aftftube

befinblichen Hau§hunbe§ fofort ocrftärfle. ®ie ißoft»

ejpebitorin fam gtet<hfaE§ in größter Slngft herbei unb

fdjrie um Hilfe, ohne erft ju fragen, roa§ benn Io§ fei.

®ie Xreppe herab fam ber ißoftmeiftcr ge*

fprungen, mit einem ©eroehr beroaffnet, feine 9fufe

roedten bie Unechte au§ bent Schlummer, unb al§*

halb ftürmte bie Schar beherzter Scanner au§ bem

Haufe, um ben 33erbred)cr absufangen.

Nichtig fteht fentanb auf ber Seiter am genftcr

ber Selegraphenfanslei unb nicht roenig uerblüfft

ftarrt ber ÜEtarnt auf bie Angreifer.

SDer ißoftmeifter rief: „©ehft gutroiBig runter?"

fieine Slntraort.

„2Ba§ raiEft um SJtitternadjt ant Sl'anjlcifenfter?"

3efct gab ber uerbatterte 2>lann Slntmort:

„SMben muff i mi’ bei ber Xeligraphiftin!"

„2Ba§? ®a§ mär’ mit bas SBahre! Einbrechen

raiEft, ßuntp!"
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„9la, g’rcife nit! 3 mujj mi’ melben! SBerhodt

hun i mi’ in Sdjwargenfee, brunt bin i fo fpat bran!"

„Munter jefct non ber ßeiter ober i fdjicfj ®i’

runter!"

®ie Snedite riffen ben oermeintlichen (Einbrecher

herab unb führten ben roiüenlofen 2Jlenf<hett in bie

ingmifchen erleuchtete ©aftftube, roo bie ^räuleinS

frierenb roarteten.

Äategorifdj forberte ber 5poftmeifter nuu ba§

©ingeftänbnlS unter Slnbrohuitg ber ©enbarnterie*

requifltion.

SEBie ber Sampenfdjein oott auf ben gitternben

Sftenfdjen fiel, erlannte ©rete in bent SJhmne ben

Arbeiter, meldet beauftragt geroefen ift, ben ®efeft

in ber unterbrochenen £elegraphenlettung 31t fudjen

unb menn möglid) gu beheben.

•Dlifetrauifch ineinte ber ißoftmeifter: „Häufchen

Sie 3hnen nit, gtäulein ©rete?"

„Mein, geroife nidjt! (£§ ift ber oon mir be=

auftragte Arbeiter!"

„©§ ifdjt aber bod) 31t bumm, ftd) nach üPlitter*

nadjt amtlid) melben gu rootlen!"

S. eltncr. $iiben unb trüben, I. 11
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„2llletbing§! 2lber bie ßcute Ijier zu Sanbe ftnt>

einmal eigenartig, unb ber Sftann l)at meinen Söefe^t

budjftäblid) genommen unb möglidjft albern befolgen

rcoHen, baljer ber gerabezu ungläubige 2Jlelbung§«

nerfuef) nad) 37litternad;t!"

„8fd)t cigcntlid) fdjab’! Sleibt nid)t§ anber&

übrig, al§ ben bummen ßerl laufen ju laffenl

S)rud’ ®i’, bamifdjer @fel!"

£a§ liefe fiel) ber Arbeiter nun nidjt groeintal

fagen unb entfernte fid), frolj, ungenauen lo§zu*

fotmnen.

„2lftn gcl)cn mir roieber fdjlafen!" meinte ber

ißofimeifter unb fdjritt bie fnarrenbe kreppe hinauf.

2lud) bie $ned)te entfernten fid), unb bie $rctulein§

fd)Ioffen fid) mieber in i^ren Äanjleien ein.

2lm borgen nod) oor 2lint§beginn überzeugte

fid) ©rete burd) 2lnruf ber 3lad)barfiation, bafe ber

£elegraplj mieber funftioniert, unb alSbalb roünfdjtc

bie Kollegin in Sdjroarjenfee „guten 3Jlorgen"

burd) ben 9)lorfe--2lpparat, um bann ju rnelben, bafe

ein umgefallener ©rummetmagen eine £elegrapl)cu*

faule 311 galt gebrad)t feabe unb baburd) ber ©ral)t

abgeriffen fei. 'Ser 5Dlann 001t $od)btöfeen l)abc
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beit Schaben, obtoohl nid^t Telegraphenarbeiter oon

Seruf, ganj gut Behoben, SMbung int 2tmt 311

Schroarjenfce erftattet ttnb ftdj bann uerljocft int

2Birt§hau§. (Sin 2tnruf be§ ^ochblöfjettcr Telegraphen»

antteS ant geflrigett 2lbenb fei erfolgt, bodi feine

2lntroort gegeben tnorben.

Sofort telegraphierte ©rete juritc!, baß fte abettb§

einen Spajiergang gemalt habe, ttnb bie Sfanälei nach

Sdjlufe ber 2lmt§ftunben erft gunt Stächtigen triebet

betreten habe.

Ter Traht ift alfo tnieber funftion§fähig ttnb

beffen trat ©rete in ihrem großen Ticnfteifer froh.

Ter 2Ipparat fnatterte benn aud) alSbalb, ba§

gräuleitt gab ba§ getdjen »bereit" uttb nahm bic

Tepefdje ab: „Rp. Telegraphenamt ipochblöfeen.

gunftioniert Seitung tnieber? Screhrung§noEfte

©riifee. Sauber, ©retisoberfontrollcur."

©rete lädjelte beim 2tblefen ber £[Rorfejeid)cii

uttb frewtblidje ©ebattfen 3ogen bttrd) ben fdjöttcn

Sopf. „(Sin guter, lieber SDlettfd)!" flüfterte ba§

fyräulcin unb gab bann bie getuünfdjte 2lnttnort an

ba§ 2lntt in Sanft 33eit, tnelcher gleid)fall§ ein ©rufj

beigefügt mürbe.

11*
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3m Eifer beS ®epefdjcnabfiopfenS §atte ©rete

nidjt beS Eintrittes einer Bauersfrau geartet, bie

gebulbig am ©itter wartete, bann aber plöfclid) rief:

„DI)a!" unb IjinauSging, um uor ber £l)ür fraftuoß

angufiopfen.

„herein!" tief ©rete unb fal? mit Berrounberung,

bafj baSfelbe SBeiblein roieber ijereintrat. „2BaS miEft

benn, Bäuerin?"

„9la, na!" fdjrie erfdjrecEt baS Sßeiblein, ftrecfte

abroe^renb bie £änbe »or unb ging ritdlingS gut £t)ür.

„2BaS ift benn loS, Bäuerin?"

„3 bitt ®i gar fdjiatt (ftfjön), fintm mir nit §er,

bös gea^t urnigla (unmöglid}) mit readjten ®ingen

gua, ba fiödt becfjt ber ©angele (Teufel) brein ! deiner

£ebtag’ fjun i bös nia g’födjen (gefefjen), Ijiaft grauft

tni bedjtonbla (eS grufelt midj orbentlidj)! SBcidjbrunit

(SSeifjmaffer) §oft e§’ (ofjnefyin) !oan ba, a SoifelS*

g’fdjid)t!" ÜDiU einem Safj fprang baS entfette SBeib»

lein gut SEjitr ijinauS.

©rete fdjiittelte ftdj uor Sachen. 2Eef)r JRefpeft

uor bem £elegrap§enapparat fann man unmöglich

befunben unb bie gorberung eines SBeifiwafferbedenS

in einem Selegrapijenamt ift föftlid).
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S^od) cor Sföittag erhielt DberfontroIIeur Sauber

in ber hanglet, erlügt uom fdjarfen 3litt, um ftd)

für ba§ freunblidje Telegramm 51t bebanfen. 2lud)

bat Sauber ba§ Fräulein fo ^erglidj
, ba§ SJiittag»

maljl im ^ßoftgaftljaufe mit i^m gu teilen, bafe ©rete,

o^ne bem fremtblidjen Spanne roeljjuttiun, nid^t ab=

lernen fonnte. $u bereuen ^atte ©rete bie 3«fage

nid^t, benn einmal mar iljr eine Sßlauberflunbe mit

bem aufmerffamen ^Beamten angenehm, unb bann

belehrte ein 93Iid auf bie ben ©ienfiboten unb bem

Ißoftfräulcin gereifte 2)iittag§foft, bafj bie fd)recf*

liefen ÄäSnoden mit iibelbuftenbem Sauerfraut tmeber

einen Safttag für ©rete gebraut Ratten.

©ie Ißoftmetfterin ftra^lte oor Vergnügen, roie

fie bie ©elegrapljifiin am ©ifdje be§ Dber!ontroIIeur§

erblidte. £offentlid) roirb ba§ fyräuleiit ifyn gum

3ed)emad)en animieren.
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Dft genug fjatte ©erwarb al§ ancrfannter

Bräutigam bet Sdjmiebnntib ben 2lu§fprud) toieber=

fjolt: „Safe midj erft fein im &au§, bann roitb

e§ fd)on anbet§!"

®ie Staut erhoffte ftd> benn and) eine grünb»

lic^e Anbetung, äuncidjft im SBcfen be§ SlItgefeEen

felbft, bet ein feltfam fixier Bräutigam ift unb

Siebfofungen efjer auSweidjt al§ forbert. 9tad) *yrau

2lmanba§ Meinung fdjeint bet SJiann in nerijältniS*

mäfeig bod) uod) jungen Sauren ein icbenbiget 6i§«

gapfen gu jein unb feine Stauung oom Umgang mit

bem roeiblidjcn ©efdfiedjt gu beftfcen. Sie üppige

Sßitib §cgte in bicjer Segtefjung gang anberc ©r«

Wartungen unb f)ieit mit iljreii SBünjdjen in feiner

Söcife hinter bem Serge. 2lber feibft in foldjen

2lugcublideu folgte oon ©erfyarbS Sippen feine anberc

2intibort al§ ber befanute Sprudj. ©efdjäftlid; fiappt

aüc§ numberbar, ber 2UtgcjeIIe ift ein Segen für bie
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’Sdjtmebe, fadjoerftänbig aud) in ber Scfelofferet, roo

er be§ öfteren bem jungen ^ranj Anleitung gibt,

roie man al§ Sunftfdjioffer in bie £>öf)c fommen fönne.

3n Befolgung folget eminent praftifcfeer 2Binfe

roarb granj immer fixerer im gacfee, probierte Neue-

rungen in ber ßonftrultion oon funftreidjen Scfelöffern,

unb entroidelte eine fiaunenSroerte Äunftfertigfeit, bie

ben jungen felbft ba§ Befte non ber 3ufunft feoffen

liefe, ©igentümlidj bei $canj rnarb, bafe er audj

aufeerfealb ber SBerlftätte über Neuerungen grübelte

unb mit ben $>änben gleidjfam medjanlfdje Be*

roegungen roie bei ber roirftic^en Sdjloffcrarbeit ooti-

füferte, jebodj ftd) fo!d;er Beroegungett, mentt über

ben ©runb baju befragt, nidjt erinnern fonnte, ober

angab, bie Urfadje nid;t ju raiffen; er feabe nur ben

unbeftimmten ©rang, eS mit Rauben unb 2lrmen

fo roie in ber Sdjlofferroerffiätte madjen ju miiffen.

©§ arteten feine Seute feierauf nid)t roeiter, nur

©erfearb roar e§, bem ba§ ©ebareit be§ Burfdjen

auffiel, ba ja ber NitgefeÜe überhaupt in Slbroefett-

fyeit ber SBitib ben f^ranj fixierte unb fein ©feun

unb ©reiben übermalte.

Sänger al§ nermutet bauerte bie ©rlebigung
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ber £eirat§formaIitäten, bie taglidj fjifcigcr roetbenbe

2Bttib=S8raut ärgerte ftdj über SSürgermeifter unb

Sßfarrer ob ber SBerjögerung immer mel)t, bodj ber

StltgefeHe blieb gelaffen roie oorbern unb oerfdjloffcn.

©nblidf) aber Jam ber ©rauung§tag mit einer

argen ©nttäufdjung für bie SBraut, bie bejüglidj be§

2)lat)le§ beim Unterroirt aHe§ in fdjönfiet Drbnung

mahnte, e§ febodj erleben mufete, bafc ber neue ©atie

unb &err beim 35erlaffen ber ßirdje erfiärte, ba§

Sftaljl fei al§ überfiüfftg unb ju Jofifpielig oon il)tn

abbeftellt unb man merbe nun nad> #aufe gefeit,

©en ©raujeugen banJte ©erwarb für i^rc freunb*

lidje SBemüIjung unb fdjidte bie Überrafdjten rorg,

ber jungen ©attin fagte er trocfen: „So, nun roirb’§

anberS bei un§!" unb führte bie einer DIjnmad)t

naljen Sdjmiebin l)eint. granjl erhielt uom plopd)

feljr fdjarf gemorbenen Stiefuater 33efel)I, ba§ freier*

tagggcroanb au§3Uäieljen unb fidj fogleid) an bie 2lr»

beit ju begeben, roaStnafjen troj) £od)seit fjeute ein

gcroöljnlidjer SBerfeltag fei. 2iudj bie uerbufcten ©c*

I)ilfen mürben in bie Sdjiitiebe befohlen, unb ©er*

l;arb felbft fielltc fidj nad) oolljogenem ©oiletteroedjfel

an bie 6ffe, fo bafj e§ aBbalb fleißige §änbe gab.
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Proben int Kämmerlein tjeulte bie grengetilo§ ent*

täufdjte ©djmiebin unb nergof} frönen ber 2But

über ben offenfunbig geroorbenen SJieinfatt. 2tm $od)*

geiiStage fein bie ©äfie of)ne Xrunf fortfdjiden,

tagroerfen rote geroöljnlid), e§ ift unerhört, unb merf*

roürbigerroeife geljt bie 2öelt barob nid)t au§ ben

$ugen. 3“r SDMttagSjeit fd;Iug ber neue §err Särm,

roeil bie in frönen aufgelöfie Sdjmiebin fein Sffeit

gerietet fjatte, unb nerabreidjte ber 93raut eine

ftatfdjenbe Dtjrfeige für foldje 9Üidfidjt§Ioftgfeit. 2luf

©efyeifj fodjte bie SKagb mit ftaunenSroerter ©ile unb

Unterroürfigfeit für bie £errenleut’, ®ienftboten unb

©efjilfen ein 9Jlild)mu§, ba§ in 2ibroefenljeit ber

(Sdjmiebin fdjroeigenb nergefjrt rourbe. ©erwarb fafj

am ^errcnplatjc unb fütterte KieimKarli mit fjiit*

gebenber 3ärtlid)feit. gür gtangl hingegen fjatte

ber neue $err nur Sölide, bie ben jungen Surfdjen

nöüig gur SBiüenlofigfeit einfdjiidjtcrten. ®ie ©r=

eigniffe biefe§ £agc§ beroirften beim ©eftnbe eine

aufjerorbentlidje ©efiigigfcit, ber fRefpeft, bejie^ung§=

roeife bie Sdjeu nor ©erwarb roud)§ in§ Ungctneffene,

bie Sdjroajjtjaftigfeit bei beit SBeiberleuten erftarb

roie jeber ©efang. 5Radj geierabenb gelüftete c§ bie
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©efcöen nad) einem Stoppen beim Unterroirt, bie

fieute motlten fid) bort über bie ©reigniffe jmeifelloS

au§fpred)en, bod) ©erwarb oerbot jeglidjen SluSgang,

aud; granjl burfte ba§ SdjmiebfyauS nidjt oerlaffen.

2Bie an früheren Stagen unb Sttbenbeti roibmete

©erljarb alle 3ärtlid)feit bem blonblodigen Karli unb

fpielte mit bem kleinen fröljlid), bi§ eS 3eit 5um

Sdjlafengeljen roarb. 3um crftenmal fam S3ubi aber

nidjt in ba§ ©emad) ber Sßflcgemutter, fonbern in

bie Stube ©erljarb§, roofjin ba§ Kinberbett gebradft

morben mar. ©erwarb felbft trug ben Knaben

hinauf unb blieb am SBettdjen, bi§ Karli eilige«

fdjlummert mar. Um bie SBraut flimmerte fid) ber

neue |>crr nidjt im minbeften. dagegen iibergeugte

fidö ©erwarb burd) einen Jfunbgang, ob alle Spüren

oerfperct, bie fiidjter oerlöfdjt feien, unb ertappte

f^ranj beim 2lu§fteigoerfud), ber mit einer £rad)t

Sßrügcl gea^nbet mürbe. ®abei fprad) ©erwarb fein

2Bort, er l)ieb mit einem Ddjfenfiefel, ben er junt

Dtunbgang mitgenommen, au§ £cibe§fräften auf ben

oerbatterten Surften Io§ unb roarf iljn bann iu§

Kämmerlein, c§ bem fyranjl iibcrlaffenb, bie Sdjlufj*

folgerung aus ber fßriigelftrafe felbft ju sieben.
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Sftit ©ageSgrauen war ©erwarb auf beit Seinen,

wedle bie ©tenftboten unb ©efetten gur Slrbeit unb

kontrollierte bie Seute ganj überrafcfeenb, fo bafe

niemanb mefjr
.

ju fdjwafeen wagte. Stad) bem fyrü§»

find fing ber aufmerffame ©alte bie Sdjmiebin fuft

im Slugenblid ab, al§ fte mit einem ©ebctbucfje au»

fdjeinenb in bie föirdje wollte, unb bebeutete ber

verblüfften grau. bafe ba§ Silagen beim Pfarrer nid;t

gebulbet werbe. 3n ber 2lngfi oor einer neuen SJtife«

Ijanblung flüchtete 2lmanba guri'td in ifjre Kammer,

bod) liefe i^r ber ©ebietcr wiffen, bafe bie $au$frau

nidjt gum gaulettgeu ba fei unb ber Arbeit ficfe gu

wibmen Ijabe gleich febem £>au$genoffen. 3» Slmanba

erwadjte aber ber ©rofe, fie blieb oben etngefdjloffen.

©erwarb wibmete fid) bem erwarten Stnaben,

wufd) i^n, fleibete Starli an mit roeiblic^er Sorgfalt

unb ,3ärtltd)feit unb forgle für ba§ übliche <yrül)=

ftüd. ©ann l)olte er, oont Knaben begleitet, ein

Sredjeifcn unb befahl grangl, bie oerfdjloffeite ©l;ür

ber SJtutter aufgufprengen. 211$ ber Surfdj gögerte,

genügte ein £ieb, um fyrangl geljorfam gu madjen.

2lmanba weigerte fid) gu öffnen. Stad) wenigen

©riffen mit bem Sredjeifen fprang bie ©fjür auf.

Digitized by Google



172

Etun fdjidte ©etfearb ben 23urfd)en hinunter in bie

C3rf»tofferet unb naf)nt üarli mit in bic Stube. Sd>on

nact) wenigen SBorten gab Stmanba ben auf;

non ben unfeeimlidjen Süden be§ gewalttätigen,

gänglid) neränberten EEaitneS eingefctjüdfjtert, gelobte

fie ©efeorfam unb Ijänbigte auf Verlangen ben Waffen»

fdjlitffel bem ©ebieter ein.

„2Bie $u bran bift, weifet ®u fefet, §err im

£>aufe bin id)! Sorge für ein orbentlidjeS Sfltttag«

effen, unb fpäter ge^ft gutn 9tad)bar unb fagft ifjrn,

bafe bie $are|ficrerei be§ prangt mit ber Scannt auf*

feoren mufe. Sä) leib’ e§ itidjt! ®er Surfd) foE

erft wa§ 2M)tige§ lernen unb mufe bann in bie

$remb’, je weiter fort, bcfto bcffer
!"

Slmanba oerfudjte gu ©unften iljre§ Sol)ne§ gu

reben, befonbers oon einer Skrfdjidung in bie ^rembe

woEte fie nicfetS wiffen.

„SJtaul galten! @§ gefd)ief)t fo, wie id) fage!

S>er bei mir nid)t getjordjt, wirb geprügelt, bi§ er

gern nadjgibt!" ©rufe!o§ ging ©erwarb, ben ßttaben

auf bem 2lrm tragenb, weg.

Slmanba fdjlug fd)Iudjgenb bie £>änbe auf ba§

©efid)t: „©rofeer ©ott! 2Bie ift e§ nur mögtidj?
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©in foldjer SBanbel! ©ott, mag f)ab’ id) Unfelige

getfjan! 2Bie fomm’ id) oon bem fdjredlidjen, falfdjcn

2Jlenfd)ett Io§? 2Jteiit armer 23ub’!"

©in Ißfiff belehrte ba§ unglüdlidje 2Seib, baß

ber $err 2lmanba in ber ßüd)e nermiffe, unb bie

frönen au§ ben geröteten 2lugen reibenb, eilte bie

'Srfjmtebin hinunter.

2Jlel)r benn je warb bie Sdjmiebe unb Sdjlofferei

frequentiert, bie ©orfberooljner famcn au§ SReugierbe

unb gaben Aufträge, nur um etroa§ über bie fonber«

baren $od)seitcr 3U erfahren. 3 ft bod) feit

üDlcnfdjengebcnfen nidjt trorgefommen, baß eine $od)*

seit oljne 2)ia^t nor ftd) ging unb bie Staujeugeit

tron ber Äirdje roeg Ijeimgefdjicft roerben.

©etfjarb lächelte Ijöfynifd) beim 2lnblicf ber Seute,

fragte aber t;öflid) uad) bem Söegeljr unb leitete bie

5öefd)lagarbciten, rcie er audj in ber Sdjlofferei er«

fd>ien, um ben 2>erfel)r <yransl§ mit ben ©örflern

ju überroadjen. fragen, rote e§ gelje im jungen

©Ijeftanbe, beantroortete ©erwarb mit fursem ©auf.

Sie ffteugierbe blieb unbefriebigt, bie £eute mußten

absie^en unb fonnten nur fonftatieren, baß ber

i

Digitized by Google



— 174 —

jefcige SWeifter ein tüd)tiger ÖefdjäftSmamt fei. ®ie

Sdjmiebin blieb unftdjtbar.

®ie tneifie 3eit ©erbrachte ©erwarb in bet

3d)lofferei, bie Arbeit $ransl§ überroadjenb, bie mm
fietig getabelt rourbe, audj wenn fte abfolut fehler-

frei mar.

3n feiner gutmütigen 2lrt meinte fyransl nur,

baß er fo genau unb fleißig mie bisher gearbeitet

Ijabe unb fidj feinet gel)let§ beroufjt fei. Älatfdjenbe

$iebe um ben Soyf mareit bie Nntroort, fo heftig,

taff ber ÜRifehanbelte mie betäubt, unfidjer ftanb,

Nafenbluieit befant unb über Ofjrenfaufen Hagte.

©erwarb äerfdjlug mit einem Jammer ba§ fertige

Sdjlofe, rcarf bie Strümtner bem SJurfdjen oor bie

fyi'tße unb Befahl bie Neuanfertigung unter fdjroeren

Skbrolfungen. SBiUig gefyordjte fyransl, roenn er

aud) bie Utfadje folget SDliffljanblung nicht begriff.

3tt§ gteie tretenb, fal} ©erwarb ben Nadjbar am

©artenjaun fielen unb rief i£>n an, um mit biirrcn

SSorten anjufünbigen, baß ein roeiterer Serfc^r be§

StieffoljncS mit ber Nannt nicfjt meljr gebulbct

rcerbe.

2>cr iiberrafdjie Nad)bar meinte: ,,2U) fo root)t!
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Sie gwei woben aber bocb fpäter heiraten, unb bie

Scfjmiebin ift einoerftanben!"

„'Sie ©<bntiebin !)at gar ntdfjtS gu reben! £>err

im £>aufe bin i<b unb idj leib’ e§ nidjt! Ser Surfdj

ift gu jung, mufj fort in bie gremb’ unb erft wa§

lernen! Seine Sodjter heiratet er nidjt, folaitge

idj leb’ nidjt, oerftanben ! Unb halb (roenn) Su bie

Sareffiererei begiinftigft, geig’ ich Sieb bei ber @cn*

barmerie an wegen Kuppelei, unb Su fpagierft in§

3uebibau§, alter Sump!" Dbne auf bie heftige 6r*

wiberung gu adjten, ging ©erbarb gur ©djmiebe

gurüd, fagte Slmanba, bafe ifjr 23efucb beim Sladjbar

nidjt meljr. nötig fei, nahm Sarli an bie |>anb unb

fpagiette mit bem Steinen oergnägt bie Strafe binauS

gum 3°Kbau§ , auf welcher 33arontn gelbberg ent«

gegen fam, um im Sorf ©inläufe gu madjut.

£>atte grau Sctla bisher feine befonbere Sor*

liebe für Sinber, ber blonbloeffge, allerliebfte Stiabc

intereffierte fie unb fogleidj fpradj fte ben ©djntieb

an, ihm gu bem reigenben ©öbndjcn gratuliercnb.

©erbarb lädjelte gcfcfjmeicfjclt, fagte aber wahr»

beitSgemäfj, bafe er nidjt 33ater bc§ füfeen Sarli fei,

nur ipflegcoater.
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„2Ba§? SLIfo ein au§geftiftete§ 5tinb unb fo bilb>

fdjön! ®a§ müffen ja maljrljafuge Siabeneltern fein!

SBent gehört ber fdjöne ßarli?"

,,3
!

d) roeiß e§ nidjt, fjab’ aud) nie battad) ge*

fragt! 2lber meine SebenSfreub’ ifi ber luftige fleine

Surfd) unb galten tljuc id) iljti roie meinen Slug*

apfel!"

„®a§ uerbient ber liebe Äleiite aud)! SBeitn e§

31)neu nid)t§ auSmadjt, gefeit mir ntiteinanber in§

©orf pm ßebselter, Subi mag geroife ©utelen, fa?"

„^a, bie mag Söubi feljr gern!" lad)te ©erwarb

unb begleitete bie ©ante pm SBadj^ieljer, bei bem

Süetla eine rieftge ©üte ßecferli faufte unb foldje bem

fleinen, oor fjreube IjeEauf fubelttben Äiarli fdjenfte.

„Sd;ön ber fyrau £>anb füffen, $arli!" mahnte

©erwarb, ber im 23crfcl)r mit bem retjenben ßinbe

nid;t mieberjuerfennen roar.

©cljorfam briidte SJubi einen $ufj auf bie &anb

ber ©atnc, fdjob eiu Stitd be§ fitjjen 3euge§ ln ^ ei1

ÜDlunb unb ftürntte bie raoljlbcfanute ©orfgaffe Ijtnab

jur Sdjmiebe, ^interbrein in Sorgen ©erwarb.

N
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2Bar e§ tagsüber nocf) milb bet roolfenlofem

Fimmel unb ladjenbem Sonnenfdjein, bte Släd^te

mürben fftfjl unb brauten im ^odjlanbe manchmal

3teif unb Q'roft. 2tn einem SHbenb bei ütijd) ^atte

^elbberg nod) gu 23eEa, bte nom SBergfport in lefjter

3eit nidjts mehr miffeit moEte ober feine neue &od)*

tour norljatte, geäußert, bafe er gerabegu froh fei, in

ben falten SRädjten nid)t gu SlmtS^anblungen i)erau§=

geläutet gu roerben.

Setcfjthin ^atte 23cEa geäußert, bafe bie§ bodj

eine Unoerfrorenijeit märe, auf roeldje ber Sinnefpner

nicht gu reagieren braudje; bie fieute foEten eben bi§

gu beginn ber 2tmtSftunben märten.

Silfreb in feiner bienfttidjen Öemiffenhaftigfeit

bebeutete ber ©attin, bajj e§ ^fiidjt ber ©retigbe«

amten fei, gegebenenfaES gu feber £ag* unb Üftadjt»

ftunbe gu amtieren, beim abgefdjioffen für ben 23er«

91. 9161eitJicr % fcübeiv unb btübcn. I. 12

Digitized by Google



178

feljr biirfe bie ©renge begiehungSroeife bie gut unb

non ber ©renge fiiljrenbe Strafte niemals fein, unb

ber Schlagbaum not ber Station habe nur ben

ein 2lnhalten ber $uhrroerfc gur Stadjtgeit behufs

Sieoifion gu ergroingen.

SBie cS im Seben feljr oft geht, foötc frd> and)

beim ©innehmcr erfüllen; man lobpreift ba§ 2lu§*

bleiben unangenehmer Vorfälle am 2I6enb, unb in

ber Stacht tritt ba§ unerroünfd)te ©reigniS ein. ©§

modele um brei Uljr früh fein» aHe§ lag im

tiefften Schlafe, ba mürbe bie StationSglode gang

raütig gegogeit, ihr ©eilen medte ben ©innehmer fo*

fort, beffen Schlafgintmerfenfter ftraftenfettig gelegen

finb. 2lud) Söella fuhr erfdjredt auf unb fragte, ob eS

brenne.

Sllfrcb rift ein genfter auf unb fragte, roaS benn

loS fei.

©ine rauhe Stimme größte herau f : „3f*ht ber

SDtautner ba?"

„Qd) fomrne gleidj hinunter!" rief 2llfreb unb

fdjloft ba§ ^enftcr.

23ella getertc bagegen, baft ber ©atte in bitter

Falter Stadjt ftd; auf bie Strafte begebe.
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„®a§ ifi ja meine $Pftidjt, Sdjafc!" erroiberte

ber ßinneljmer unb Fleibete ftd) an.

„Unfinn tft e§, ®ienftfejerei! ®er $erl foll

märten, unb roenn er burdjgel)t, roirb ber Staat audj

nid)t niel oerlieren!"

„9lein, £>erj! 3<3j mufe hinunter, bafür bin id)

ber .goöeimteljmer!"

„2ßenn ®u aber uictjtS einnimmft?"

„®ann [jabe idj junt menigften meine Sßflidjt

erfüllt
!

" rief 2llfreb, natjrn Sidjt mit unb eilte hinunter.

23eHa micfelte ftdj fefter ein unb fjarrte ber

SBieberfunft be§ ©emaljlS.

2Tlit einer Saterne nerfeljen, Farn 2llfreb au§

bem $aufe unb fragte ben roartenben ©ebirgler, ber

otyne febe§ ©epäcf mar: „£abt etma§ ju ocr=

gollen?"*)

„3 Ijab’ nir lautbares!"

3m Strger, uunit^erroeife jur 3iad;tseit l)erau§«

gelautet morben ju fein, rief 2llfreb: „üDlenfd)!

Sffiantm läuteft beim bannV"

*) 3iad)|tef)cnö
.
gefdjilberte S3ortommmffe im Zollamt be-

rufen auj Sfyatjadjcn, Die mir oon befrcunbctcn 3onbeamtni

mitgeteilt mürben. ®. 33

12*
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raeil’S Ijalt bie SDlaut ifc^t! $u roaS

Ijabt’S beim bie ©loden! 3 mujj ja bo’ jagen, bafe

t nif SWautbareS Ijab’!"

„SdfafSfopf! 2öenn (Sr nid)t§ lautbares Ijat,

fann (Sr ja ungelfinbert am 3oM)au§ oorbeigeljen!"

,,W) na! ©nf fann ma* ’S nie redjt mad)en!

Solang bie ©loden ba ijdft, merb’ i läuten! ©ute

9lad)t, ©innelfmer!" Sadjettb entfernte ftd) ber ©e*

birgler.

©in SegenSrounfd) raar eS nidft, raaS SBaron

gelbberg bem boshaften SJtenjdjen uadjjdjidte.

gröftelnb fdjloß 2llfreb baS ^auStljor unb fletterte

in bie SBoljnuug hinauf, um nad) furjem Seridjt

uon ber ©attin auSgeladjt su roerben. Ser Söaron

frod) ins roarme Söett unb fdjlief alSbalb micber ein.

2M)lid) bämmerte eS, ba gellte bie SlmtSglode

abermals.

SöeQa fpottete: „glinf, £>err ©inneljmer, cS null

3l)nen ein fiump jagen, baff er uidftS fKaut«

bare» Ijat!"

Sllfreb mar im 9hi am genfter, öffnete unb

beugte fid) IjinauS. Seftimmt unb fnapp lautete

bie 2Mbung: „Örenjnmdje mit 21ufgriff!
-'
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„2Ba§ ift iefct lo§?" fragte Stella.

„Sin SHuffeher hat eine Schmugglerin abgefafjt!"

„9la, be§rocgen fteh’ icfi ni^t auf!" maulte ba§

oerroöhnte brauch en unb legte ftdj auf bie anbere Seite.

3m 2lmt§lofal mürbe bie ©ienfthanblung oor=

genommen unb gugleidt) bie ßödjin ©mereng ber im

3oU^aufe ftationierten ©rengauffeher geroecft behufs

®ut(hfud)ung ber Schmugglerin.

gittemb ftanb ba§ alte SBeiblein uor bem S3e*

amten, tnbc§ ber ©rengauffeher ben Inhalt ^e§ 3jrntJ

!örbd)en§ auSlramte unb auf bem 2lmt§tif<he au§=

breitete.

©em bienftlidjen Rapport gufolge hat ber

SBadjmann ba§ 2Beib auf einem Steig im 2Jtittel«

gebirge getroffen, angerufen, unb ba bie Sßerfon gu

laufen begann, felbe uerfolgt unb nun eingeliefert.

2llfreb fagte: „Sd)5n! 2ßa§ h^ten mir aHe§

in bem $?örbdjen?"

„Stntge Hühnereier, gmei Sleiftgbefen ohne Stiel,

etma§ SSrot!"

„©in feiner Slufgriff!" meinte Der ©innehnter.

„3d) bitt’, Herr äiaron, laffen Sie ba§ SBeib

oifttieren!"
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©a§ SBeiblein oergofe reidjltdj tränen unb

ging willig mit, al§ bie ©tation§fßd)in erfdjtenen war

unb bie 6<§mugglerin in ein Jtebenjiinmer erforderte,

wo bie £eibe§r>tfitation ftattfanb.

Siadj wenigen Minuten feljrte bie 5föZin Sme*

reii3 mit bcnt SBeibc in§ StmtSlofal 3U ben ^errett

3 urüd unb überreizte brei Sßfunb 9tauZtabaf, ben

ba£ SBeiblein unter bem Dlocf um ben ßeib gebunben

tjatte.

Sin 3ufriebene§ Sädjeln thronte auf bem ©efiZt

be§ 2luffef)er§.

„Sllfo bod) ein nennenswerter Stufgriff!" meinte

Sllfreb unb ftetlte baS ÄörbZen mit ben (Eiern hinter

ben Stuf)l am Sdjreibtifdj; bann madjte er jtZ an bie

Slrbeit, inbeS ber Sluffetyer baS ©ewidjt ber ßontre*

banbe fcftfteDte.

^ammernb rief ba§ SBeiblein: „3 bitt’ ®i\

SPiautner, madj’S gnäbig, Zu mir nijl Sdjau,

i fclber mog foan’ £obaf, er g’^ört ja glei’ gnetta

(nur) tnei’nt 33uben, ber wo bei ber üKilitär ifdjt!"

Snterens gab 3U'SprotofolI, baß fonft uidjtS am

Öeibc ber 3Zntuggleriu gcfunbeit würbe, unb fonnte

nun entlaffen werben.
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SUfreb madjte bie fßedjnung, 3otl unb f>inter*

äiefyungSftrafe, in Summa fed)§ Sftarf fiebenunb»

oierjig Pfennig, unb formte nun beljuf§ 2Ib[d)Iuffc§

be§ 5ßrotoIoHe§ nad) S5or= unb Zuname bet Stof«

gegriffenen, befanntlid) bei ©ebirglern ein Stüd

fdiroieriger, uiel Sungenfraft unb ©ebulb erforbern«

ber Arbeit.

„2Bie Reifet ©u, SBeiberl?"

„SJioanft mi’, SJtoutner?"

„3m, ®id) mein’ id)!"

„SJlufet ®u fett miffeit, 2)iautner?"

„3a! Sllfo roie Reifet ©u im ©aufnanten?"

„ßati)U"

„Sdptt! Unb mie nodj?"

„SRoferin Ijoaßeit f’ mi’ fünft a’ no’l"

„2Ufo ßatljerine ÜDiofer!"

„9ia, ÜDlautner, feU bärfft nit fdjteiben!"

„2U>, id) »elftere! Sftoferin mirb ber £>au§name

ober IBuIgo^ame fein! 2Bic lautet beim ©ein Sdjreib*

itame?"

„3 fann nij fdjreiben!"

„Siber fdjmuggeln fannft, gelt?!"
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„frnb’ nur ©rbarmeit, 2ftautner! 3 tlju’d geroifj

nimmer!"

„®a§ fennt man frfjon! Sllfo roie Reifet ©u

fonft nod)?"

„SBtrb e§ billiger, menn id) ®it ben tarnen

fag’?"

„Stein!"

„2Benn $u nij abljanbeln lafet, braud) t ®it

a’ ntt ben Flamen fagett, moan’ i!"

„Stuf ©eine SPteinung lommt e§ nidjt an! £aft

©u ba§ ©elb gunt 3a^en ber Strafe?"

„SJtautner, i bttt’ ®i’, mad)’§ gnäbig! 3a^cn

fann i niy!"

„®antt roirft auf§ ©eridjt eingeliefert unb mujjt

©u bie Strafe abfifcen!"

„2Bte oiet mufj i galten?"

„Sedj§ SJtarf unb fiebeitunboiergig Pfennig
!"

„M\ SJtaria unb Sofef! So rnaljr i ©utiber§=

borfer Äatljl fjoafe’, bö§ ifd)t tiel g’ Diel!"

„Stlfo: Äatljerinc ©unberSborfet mtlgo SRoferin!

©a§ Ratten mir!" ©er ©imtetymer manbte fid) nun

gum ©rengauffetjer mit ben ©orten: „©§ ttyut mir

leib, bafe Sie nad; bienftlidj burdjroadjter 9tad;t ben

Digitized by Google



185

SranSport btefe§ SBeibeS übernehmen müffett, eS

geht aber ni<ht anberS, rneil bet 2tmt§ri(^ter Sie

{ebenfalls gleich rairb oerhören moEen!"

®ie ©unberSborfet belam einen gewaltigen

SchtecE unb rief bagroifdien: „9tiy einliefern, 3Eautner!

Suach’n ma (mir) halt in ©ott’S üftamen bie ©rofdhen

gamma (gufammen)!"

„Suche $u nur felber!" ermiberte SUfreb unb

erlebigte baS SlhatbeftanbSprotofoE.

3um ©rftaunen ber Beamten brachte bie

Schmugglerin, eine Bettlerin oon ©eruf, ben Straf»

betrag in barem ©elbe gu Sage unb legte baS

Sümmchen auf ben Sifcf).

„9ta, bann rnerben mir gleich fertig fein!" rief

ber ©innehmet unb trat oom Seffet guriicf.

®er Slitffeher frfjrie auf: „£>err 33aron! Sie

treten bie ©ier gufammcn!"

Nichtig mar ^clbberg auS Skrfehen in ben Korb

ber Schmugglerin getreten unb hatte nun baS Skr*

gnügen, ben SBert beS Körbchens unb ber getretenen

(gier gu erfefcen.

Dhne roeiter gu marften, bot Sllfreb eine SJtar!

©ntfdjäbigung an, unb bie ©unberSborfer mar gu»
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frieben. Unb als fte gurn Schluß noch ein ©aferl

Staffee aus ber Ginne^nterfüdje erhielt, ba roünfdjte

bie Schmugglerin bem SDtautner ©efunbhcit unb

langes fieben an ben ©als, unb nach erfolgter

Stärfung pilgerte fie non bannen.

®er 2luffet;er frod) ins Bett gu oerfpäteter

9lad)truhe.

2llfreb lehrte mol)! in bie SBohnung gurücf,

madjte aber gleich SlageStoilette, friihfiüdte in feiner

haftigen 2lrt unb begann bas SCageSroerf in ber in*

greifdjen geheigten Stanglei, unb great mit Sichtung

ber ingreifdjen oom Briefträger A’aoerl gebradjten

gottpfIid)tigen ^oftftüde unb 2lmtSfTreiben, eilte nid)t

immer angenehme Slrbeit, inbem bie reeitergehenben

3oEftiide geöffnet, geprüft, jeweils ber 3oHbetrag bc*

regnet, ber Inhalt cantlidj roieber oerpadt unb mit

eoentueller 3oQnad)itahme reieber gur Sßoft oerbradjt

reerbett mufj.

SieSmal roar eS nur ein $ßafet, beffen 3°ttnotc

ben Snhalt als Slbfithrthee begegnete. „2BaS ftch

bie üeute bod) alles in befonberer Meinung aus bem

SluSlanb lomnten laffeu!" brummte SUfreb oor fidj

hin unb legte bie Slmtspapietc gurecht. ®a fdjob ftd)
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eine ©eflaration bapüfdjeu, bereit 3nl)alt ben Se»

amten überrafdjte unb auf SSilb für ben ©orfarjt ju

Sanft Seit lautete, o§ne baß ba§ gut 3ollnote gehörige

ißafet norljanben ift. Offenbar mieber einmal ein

Sd)lenbriau be§ ^oftjanerlS, eine Sldjtiofigfeit, bie

bieStnal aber ba§ 3°Qaml in bie Sage nerfeßt, einen

im Sßoftamt nerübten Schmuggel aljnben ju fönneu.

fyelbberg beauftragte einen ber ©renaauffeljer

natf) furjer Information, bie nötigen 'Jfedjercben nor*

june^men, unb fdjon itad) brei Stunben fonnte

amtlid) feftgeftellt merben, baß ber ©orfargt eine soll«

pflichtige Senbung non jinei £>afen unb fed)§ £afel*

I)üf)netn au§ bent 2lu§lanb begogen unb non ber
s

^oftagentur gugeftellt erhalten Ijabe. ©ie (Einlieferung

ber goKpflidjtigen Senbung an bas 3ollamt mar

aus — Siebe unterlaffen roorben, meil bie 3nl)aberin

ber ^ßoftagcntur bie Sdjiniegertuutter beS 2lrgtc§ ift.

„$amo£!" rief f^elbberg, bem baS göünerifdje

£>erg Im Seibe ladjte. „(Ein Stufgriff infolge Sd)lam=

perei beS Briefträgers, gang prädjtig!" ©er Ginnefjmer

mad)te nun bem ©oftor bie amtliche Dtedjnung für

bie £>afcn unb £afeigner unb ließ bcn 3oübetrag

nom Stuffcher einfaffteren. 9tad) befdjmorener Sßftidjt
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mufete aber audj gegen bie UebenSmürbige Schwieger*

mutter twrgegangen roerben, welche eine DrbnungS*

flrafe oon gwei 2Jtarf unb oiergig Pfennig gugemeffen

erhielt.

2tEe§ jammern unb alle Beteuerungen, bafe

jene ^oftfenbung nid)t al§ 3°ttftücf erfennbar ge-

wefen fei, nüfeten nichts; Baron gelbberg liefe ber

poftalifcfeen Schwiegermutter fagen, fie foEe gutroiUig

bie Drbnung§ftrafe jafelen unb fünftig fid? merfen,

bafe jebe ÜluSlanbSfenbung im ©eroidjt uott über

fünfje^n ©ramm an ba§ ,3oEamt eiitguliefern fei.

SKenn bie ißoftagentur-gnhaberin nicht unterfdjeibeu

lönne, ob eine Senbung aus bern 3«“ ober 2luSlanb

ftatnme, werbe bie ©ntlaffung aus bem ißoftbienfte

nidjt lange auf ftd) warten laffen.

9lod) am felben Sage überbracfete ber ißoft-

jaoerl ben Betrag ber DrbnungSftrafe itt§

nebft ben beften ©clöbniffen unwanbelbarer Breite

ber „ißofterin" für bie ^ufunft.

grau Beüa ftanb fuft am $aufe, als ber wactere

s^oftraoerl Ijerauöfam unb murmelte: „Sreugteifi!

Sie ifcfjt nit fdjledjt eing’angen!" 2lls göEncrSfrau

interefjierte fie biefc iÄufeerung unb neugierig forfdjte
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bie Saronin ben $ßoftboten au§, ma§ um fo leistet

ging, al§ SeEa bcm Xaoerl eine glafd)e Sier reifen

liefe. ©§ fanb au$ bie ©inneljmerin ben gaH Föft-

Itct), unb nun begann ftdj SBeUa für 3°ttangelegeu»

feiten ganj mäd)Ug ju inteteffieren. ©ie fdtjmude

grau überroad)te ben ©rengoerfefjr oon ©irol herein

mit gröfeerer Sdjärfe benn ber fdjneibigfte Stuffe^er,

unb fafe an fdjßnen ©ageit ftunbenlang am genfter

ober oor bern §aufe, mit einer £>anbarbeit befdjäftigt

unb feben Sßaffanten „nad) ©eutfdjlanb" mit Süden

auf feine 3°HpfIi <^^gFett prüfenb. ©§ fonnte bei

foldjem Übereifer nid)t fehlen, bafe fidf) grau Sella

grimmig irrte, unb mandjer nad) iljrer Meinung

l)od)ücrbäd)tige ißaffant niditS, aber aud) gar nid)t§

3oEbare§ bei fid) l)atte, allein bie ©ame mar nun

einmal mit geuereifer bei ber Sadfje unb melbete

aud) bie geringfte SBafjrnelpnung bem ©atten, bcm

ba§ Übermafe foldjen gntereffeS mä^lid) unbequem

mürbe.

2ll§ Sella einc§ milben §erbfttage§ oor bem

.goüliaufe fafe, !am oon ber ©renje l)er eine Säuerin,

fdjmer an einem Äorbe tragenb, ben fie Ijart oor

bem 2lmtSgcbäube mit einem ©udje jubedte. ©ieS
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fef)ett unb geroaitige ßontrebanbe roitternb, fprang

23cHa jum Äansleifenfter unb trommelte ben ©atten

heraus.

3n ret^uerifrfjer SKrbeit geftört, brummte 2llfreb

über blinben 3IIarm, blidte ber eilig bauontrottenben

Söäuerin nadj unb rief ihr nun bocf) ein energifdjeS

„§alt!" ju.

3ur größten SBecblüffuitg roinfte bie Söäuerin

in beifpiellofer ^ecf^eit mit ber £anb ab unb fd;ric

jurütf: „3 ljun niy!"

93or Erregung gitternb ftammelte 23eUa: „Sie

hat ganj geroifj! (Sontrebanbe! 3<h füijI’S!"

Sllfreb mujjte lädjeln, fdjrie aber junädjft ber

Säuerin ben Sefehl 31t, augenblicflicf) umjule^ren.

©as t^at benn bie Säuerin, aber ben $orb

fteilte fie in ben JRaijen graben.

,,©en Äorb ^ertragen!"

3hm gehorchte ba§ 2Beib hoch unb fam mit

ihrer SBare sum 2lmt§gebäube.

3m Übereifer rooEte SeEa ba§ ©udj oont S?orbe

nehmen, bod; Saroit fyelbberg roie§ bie ©attin gurftcf:

,,©a§ ift StmtSfadje!"

$m Sruftton ber Überseugung behauptete ba§
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SBeib
: „3 f)uti ba nur, roaS ma’ jurn Sebett braudjt

auf ’m 3Beg!"

„SMnfcfjauen laffen, Säuerin!" fagte trocfcn bet

Beamte unb oifitierte ben ßorbtnljalt in 2lfftftens

bet f)öd)ft neugierigen ©atlin, bie beim Slnblidt bet

großen 2lnjaf)I SBürftc frotjlocfenb auSrtef: ,,2lf),

alfo bodj! $d) §abe tedjt!"

Silfreb fonftatierle bie 2insaf)I uon fcdjSitnbbreifsig

SBürften, baju ein ißfunb Soljnenfaffce, ein ißfunb

geigenfaffee (bet überaus gern eingefdjmuggelt roirb)

unb jmei ^afete £abaf. „@in bifferl oiel ißrootant

auf betn 2Beg!" meinte gelbberg unb natym bie

Säuerin famt (Sontrebanbe inS 2lmtSlofaI.

grau Selta fjolte bie Station* födjin ©merenj

3ur 2eibeSburd)fud)ung ber Sdjmuggleritt, unb er*

lebte bie ©enugtfyuung, bajj au4 nodj etlidje ißaare

neuer moltcner Strümpfe in ben Kleibern ber Säuerin

gefunben mürben.

SiS Jur 2luSfertigung ber 3°fts unb Straf*

re^nung blieb bie ertappte Sdjmugglcrin fdjmeigfam,

beim 2lnbli(f beS 3etfe^ aber meinte fte: „ffienn

i böS g’roujjt Ijätt’, bafe ber SDiautner fo bös ifd)t,

nadja roaar i fdjon feiber eini!"
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©ie grau gaglte unb ging grufeloS oon Rinnen,

©et ©imtelfmenn routbe ein 23lid gemibtnet, bcr

majjlofe SBeradjtung auSbrüdte, grau 93ella aber mit

Sßonne erfüllte, beim biefer 2lufgriff ift nad) ber

33aronin Meinung igr SBerbicnft.

2Jor Sonnenuntergang fpajierte grau Söella auf

ber Straffe, 2Ufreb fdjrieb auf ber Äanjlci, ba rannte

ein £>oljfned)t am gollgebäubc ooritber.

2)iit rcenigeit Sägen fprattg föella in§ 2lmt§*

lofal, ba§ ungeheure ©rcigni§ melbenb.

„9ta, na!" meinte 2llfreb, lief f)inau§ unb pfiff

au§ Ücibeäfräften, mit bem ©rfolg, baß bet Rned)t

mit oetntegrter ©ilc roeiterf^ritt. 9iun blieb bem

iöeamteu nid)t§ anbere§ übrig, al§ bem eigenfinnigen

2ftcnfd)e.'. nadjjulaufen unb iljn ju ftellen.

Selbuerftänblidj begleitete bie amtögigig ge»

morbene ©cmaglin ben ©innegmer unb lief an feiner

Seite roiefclglcidj.

„4>e! 2Ba§ gaft ©u in beut gegen eilige*

fdjlagen?" rief feudjenb Sllfreb.

„21 paar alte ftnofpen!" *)

*) Slnofpcn — $oljirf)ut;e, bie 311c 2lrl>eit im Statte getragen

roerben. 3'igiidid) bevb, plump. Csroalb non SBotfenftein fingt:
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Neugierig fragte ^rau SJetta: „2Ba§ Ijat ber

3Äann?"

33eoor nodj Sllfreb 23efd)eib geben fonnte, fpottete

ber $ol}fned)t fdjon: „3fd)t nit fd)led)t neugierig,

bie ÜDtautnerin ! 2Jlad)t ’ieidjt bie f)iajt ©eanft auf

ber SDlaut? SeE fann guet werben!"

©nergifd) fd^ritt ber (Einnehmer ein unb fragte

barfcf), warum ber 5Kann nid)t auf 2lnruf fielen

geblieben fei.

„3fd)t nit nötig! 3Jleine Änofpen fein joEfrei

unb füft (fonft) l)un i foan 23rouf’n (söröfel)!"

äBieber mengte ftdj SöeEa ein: „Soldje f^red)»

l)eit wirft ©u p atjnben wiffen, Sllfrcbl"

„Sin anbermat bleibft ©u am 3oE|aufe fielen,

wie e§ für febermann SBorfdjrift ift, ncrftanben?"

„©crti, üDiautner, ifdjt ja bie ÜJiautnerin fo oiel

<x nette§ SBeibets! ^fiat Suf!" Unb ladjenb ent«

femte fid) ber £oljfucd)t.

Stuf bem 9Mi(fmeg pr Station ermähnte 2llfreb

bie ©attin, ftd) jeber ©ienfieinmifdjung gefäEigft p

„Änofpot leut, froarfc, (jcfiditf), faft rueffig g§n bem Sßinter".

fingerte „Sagen Xirot«" : „Sie jog bie itnofpen aus unb trat

leife auf". Jtnofpeln = mit foldjen $oljfd)uf)en geljen.

St. Slctjleitner. §üt>en unb fciübtn, 1. 13
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enthalten, roaSmafeen bteS bie unglaublichen unb

ntdjt gerabe angenehme folgen Ijaben tönnte.

9hm maulte bie l)übfdje grau über baS lang»

meilige ßeben in bet Sinöbc unb Sntjug beS tyarm»

lofeften Vergnügens, fogar baS ^>ntcreffe für ben

©ienft beS ©atten roerbe »erboten. ,,©ott, wie foU

baS erft im SBinter mit ber ©efangenfdjaft im &aufe

merben!"

„®ein gntereffe ift ja lobefam unb fann mid>

nur freuen, eS mufj ftdj aber auf 23eobad)tung unb

gegebenenfalls auf fofortige Verfiänbigung beS Be-

amten befdjränfen. Sin Selbfteingreifen ntufj id)

»erbieten!"

grau Vefla f)örte hinter ftd) Stimmen unb brefjte

fid) fogleid) um. Stuf ber Strafje modelte in un«

befdjreibtid) fomifdjet Sßetfe eine junge, Ijiibfdje

Stirolerln einher, eSFortiert »on einem ©renjroad)*

mann.

®aS gntereffe VeüaS für ben ®ienft unb 2tuf-

griff fdjlug augenblidtid) in SJtitleib um, ba eS fid)

um ein junges 2Jläbel fjanbelte, unb fofort bat VeEa

ben ©atten, bieje &iroleriit ungeftraft burdjsulaffen.

„2öaS ®ir nidjt einfällt! 2lber fo finb bie
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SBeiber! @rft mafjIo§ pfcig unb ftreng, plö^Itcf)

mieber oon beplajiertem SKitleib ergriffen unb jur

©efepSoerlepng geneigt."

fiadjenb fam bie Sürolerin prangeraatfdjelt, unb

aud) ber Sfaffepr fonnte feine Weiterleit nidjt unter*

brücfen.

Stlfreb fdjüttelte fid) uor Satten über bie unbe»

fepeiblidje ©angart be§ 2Ääbd)en8.

33eEa nmjjte fief; bie Situation nidjt ju beuten

unb blicfte in pcfjfter Spannung auf bie Slirolertn,

toeltfje auf befragen ladjenb fagte, fie ptte bie Saep

möglidjft buntm angefangen unb fei be§ljalb oom

©renjer angeplten loorben.

„Waft ®u Gontrebatibe uragebunben?" fragte

2«freb.

„SeE nit, aber a gtafdjen 2Bein für ’n 2lnberl

pn i am Stridl unb bafe ber SEautner ’§ glafdjt

nit finbet, trag’ i ’§ unterm Mittel! ©ep fidj ftf)Ierf)t

bamit!" ©a§ nette ©irnbl ladjte pEauf unb geigte

prädjtige 3äpe babei.

„3u bumm!" ftiifterte 2Ma unb ging bem

©arten ju.

Sie Sirolerin mürbe mie üblid) in foldpu ^SEcu

13*
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uort ber @tation§fßd)itt (Emerenz einer fßrperlidjen

Sifitatiou im Siebenraum unterzogen, e§ fanb fid)

weiter nid)t§ al§ bie f^Iafcfje 3Bein nor, bie bann

unter allgemeiner $eiterfeit nergolU würbe. 3)iit ber

glafdje im 2trm 50g ba§ SDiäbel ab, frol), nun wieber

normal markieren ju fßnnen.

Som ®orfe fjcr roßte ein ©efäljrt, ba§ bie

Slufmerffamfeit SöcUaS erregte, fie erfannte fogleidj

ba§ ißferb, ben Sdjladjtefel be§ Cberfontroüeur§, unb

fafete ben CSntfd;lufe, mit über bie ©renje ju fahren.

2luf iljren 2ßinf Ijielt Sauber oor bem 3otif)aufe an,

unb wenn aud) nid)t entjüdt, fo bod) ooDenbet l)ßflid)

crwiberte ber Seamte auf bie Sitte, bafc fein ©efäljrt

Zur Verfügung ftelje.

„(Einen 2lugenblid, iperr Dberfontrolleur! $d)

l)ol’ nur fd)neU §ut unb Äragen!"

3 n unglaublid) furzer 3eit fam Setta zur 2lu§»

faljrt geriiftet au§ bem £aufe unb ftieg in ben SBagen,

bem am fyenfter auftaudjenben ©atten zurufenb, bafe

fic zum 2lbenbbrot wieber zurüd fein werbe.

greunblid) grüjjte 2llfreb IjeraitS, ba€ Unbehagen

über ba§ wetterwenbifdje Söcfen feiner fyrau unter»

brücfcnb.
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®te Sprihfahrt bereitete grau SBetla grofee§

Vergnügen unb lebhaft banfte fte be§ öfteren für

bie greunblidhfeit be§ ^Beamten, ber nun nicht

anber§ fonnte, al§ ber SDante üerftchern, baß e§ üjnt

Vergnügen bereite, ber gnäbigen grau bienen 31t

Tonnen.

„Sßoljtn fahren mir eigentlid)?" fragte 58eHa,

als bie öfterreidjifdje ©renge übcrfd^ritten mar unb

bie Straßengabelung in Sidjt farn.

©inen SDloment säuberte Sauber mit bet 2lnt«

rcort, fagte aber bann, er habe oor, nadj Schmalen«

fee p fahren.

58etta nmfjte, bajj ^>ocf>bIöfeen ba§ giel fei nab

fudjte nun bem Dberfontroüeur p beroeifen, bafj

bie geit für eine gafjrt nad) Schroarsenfee p fürs

fei, e§ empfehle ftch baher ber StaSflug nad) §odj*

blöfeen, Borau§gefe|)t, bafj nicht ein jroingenber

©runb für Scbroarjenfee oorliege. „geh mödjte in

|)od)blöfeen aud) gern meiner Sftama telegraphieren!"

„So?" rutfdjte e§ Sauber hcrau§ > „gnäbifle

grau hätten aber oom goKhaufe näher ju uttferer

Selegraphenftation gehabt! 2)od) ghr Söitnfd) ift

mir S3efehl- gahren mir alfo nach fmchblöfjen!"
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„Sehr UebenSroürbig! Ser cdjte Witter ber

Samen 1"

„3u gütig, gnä’ grau!"

„9lur bie SBa^eit! (Sin roahreS ©lüd, bafc

mir in ber SeudjeI*(Sinfamfeit ftaoalierc haben; eS

märe fonft entfejjüd}! £>err Dberfontrodeur hoben

ftdj in Tester 3eit rar gemadjt, idj ^abe fe^nfüd)tig

auf 3hr (£rf<^einen in meinem Sereid) geroartet!"

Sauber fdjielte nad) ber hübfdjen grau, roeldje

mit broEig fdjmadjtenber 3)iiene jum ftattiidjen

SDtanne aufblicfte.

„Sine fo jjübfdje, glüdlid) »erheiratete Same

roirb faum Urfadje haben, mit Sehnfudjt bent 23efucE)

eine§ oerlnöcherten ©ar<;onS entgegeitgufehen ! ©na’

grau roiffeu übrigens, bafj idj ftänbig im Slujjen*

bienft bin!"

„0ta, na, £>err DberfontroEeur! Sange madjen

gilt nidjt! Sinb Sie uieUeid)t auf gahrt inS 3luS=

lanb auch im Sienft?"

„Stein! geh nnH nur eine Sepefdje in £>odj=

blöjjen aufgeben!"

„Sie audj?! Sergeihen Sie bie ^ietourfutfdje':

Jütten Sie in Sanft Seit nidjt näher gum Selegraphett
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gehabt? $hr 3?au§ ift bod) feine ge^it SJlinuten

com Teicgraphenamt entfernt!"

„Stimmt! Slber e§ ift ein etgen Ting um ba§

SlmtSgehetmniS in unferem ißoft« unb Telegraphen»

amt, ich möchte cermeiben, baf) ber Inhalt meiner

Telegramme britten Sßerfonen befannt wirb."

„20), Sie fpielett auf bie famofe 2fmt§fÖ)mieger*

mutter an! $a, bie 3oHhinterjiehung8gefcf)icf)te ift

föftlich!"

„SBeldje ©efd)i<f)te?"

9iun ergählte §8eGa mit broGiger Sebhaftigfeit

jene 3oDgefä)iä)te. bie Sauber nicht menig beluftigte

unb welche er flug sunt Söeroeife ber ÜJlotroenbigfeit,

Tepefchen in ^ochblßfcen aufgugeben, nüftte.

®och 23eüa burdjfchaute ben 2)iann unb empfanb

ba§ 2Jebürfni§, ein bifecfjen au intrigieren, in ben

cermuteten 2iebe8roman hemmenb eingugreifen unb

bent ßontroüeur ben $opf gu cerbrehen, au§ ©rünben

be§ 3e *tDertre‘be§ unb in allen ©hren felbftcerftänblich.

Unb gang uncermittelt jagte bie quecffilberige fjrau:

„Tie Telegraphiftin in ^ochblöfjen foG ja ein reigenbeS

SBefen fein?"

Sauber fühlte, roie ihm cor Serlegenheit ba§
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Sötut in bie SBangen ftpfe. 2Ba§ nur jefct gefdfrotnb

tagen, ohne ba§ fuße ©eheimntS gu »erraten?

„Sie finben ja feine SBorte jutn greife jener

SEäbdjenfdpnheit! Sa§ ifi in h°Pm SDiafje »er-

bärtig!"

„Sa gnä’ grau felbft eine Sepefche aufgeben

rooEen, merbett Sie ba§ gräulein ja perfönlidj

fennen lernen unb in bet £age fein, fich felbft ein

Urteil gu bilbenl"

„Stimmt! Slber id) möcpe jefct fdjon unb au§

gpem SDlunbe pren, ob bie ,geftung* roirflid) fo

belagerungSroürbig ifi!"

„gd) ftaune über gljre SSertrautpit mit £>od)*

blöfjener Slngelegenpiten!"

„SaS ift bod) nidjt gu »ermunbern! 2luf bem

fianbe fümmert man fich um alles, aud) um fßerfonen

unb Singe, bie einen abfolut nichts angepit!"

„Sep map!"

„9hm freilid)! 2Jlan pt ja fonft auch feine

Unterhaltung, unb ba§ ®urdt>b)e«^elu bei fDiitmenfdjen

ift baS eingtge Vergnügen auf bem Sattbel Sie

Xelegrapptiu foE ebeufo hübfd) roie unnahbar fein.
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natürlich nur fo lange, bi§ bet 9lid)tige fommt unb

mit Heirat§abfid)ten anbeifet!"

„S<h weife ba§ nicht!"

„£) bodj! Sie wollen nur ntd)t§ fagen! Sllfo

felbft SSelagerer, roa§?"

fßaffelnb fuhr ber SSagen in bie ©orfgaffe unb

hielt uor bent ©afthaufe gut „$oft".

„9Bir ftnb an Drt unb Stelle, gnä’ ^rau!

SinfS oom Eingang ift ba§ ©elegraphenamt, erfte

©hü*. e§ fleht fdjon attgefchrieben!"

„®anfe!" rief grau Setta unb ftieg ab, ooit

ber herbeigeeilten ißofttneifterin mit einem ungeheuren

Sßortfchroall begrüfet, ber in ber SBerfxdjeritng f)örf)fter

greube barüber gipfelte, bafe ber Herr Dberfontrolleur

enblicf) bod) feine grau mitbringe.

Sklla errötete bi§ gu ben Haarrourgeln hinauf,

liefe aber bie SBirtin bei ihrem ©lauben, bat um

Seroierung einer Saufe unb trippelte in ba§ ©ele=

graphenamt, um fofort rcieber gu retirieren, als fie

inerfte, bafe bortfelbft offenbar eine bienftlidje 9ie=

tnfion burcf) einen Beamten ftattfinbet.
*

Sauber überroadjte petfönlich bie ©inftaHung

feine§ ißferbeS unb fant hierauf in baS Honoratioren,
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gimmer, rno SBetta mit ber fdjroat$aften ißoftmeifterin

ungebulbig feiner darrte.

$n ber &eIegrapf)enejpebition fanb tljatfäd)lid)

eine Kevifion burd) einen unvermutet gefommenen 33e*

amten ftatt, ber, al§ 23aufommiffär fad)ted)nifd) ge«

bilbet, bi§ in§ Itetnfte fudjt unb prüft, gräulein

©rete fannte ben Beamten nidjt, mar alfo feljr

überrafdjt, al§ ber nerpitnilmäfeig nod) junge

SKann feiner 2Jiad)t fid) roof)t bemujjt, tjerrifd) ein»

trat, ba§ ©itter aufrijj unb fid) ber fdjönen Xele«

grapljiftin näherte, beren Keige lüftern mit funfelnben

SMugen mufternb. ®ie Stufforberung ©reteS, e§

tooHe ftd) ber $txt fofort in ben für Parteien be«

ftimmten Kaum begeben, ignorierte ber Beamte unb

trat völlig an ben Slrbeitstifd) Ijeran.

©rfdjrocfen fprang bas gräulein auf unb rooßtc

entfliegen.

„®ageblieben! ®a§ SBerlaffen ber ßanglei

mätirenb ber 2lmt§ftunben ift verboten!"

©rete fiußte unb blieb inmitten ber Stube

fielen, überlegenb, ob ber ÜDtann nidjt bod) ein Ke»

vifiou§organ fein fönnte".

„Ka, gräulein, feine Sing ft! 3$ bin fein
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3iaubntörber, §abe auf bie 2lmt§faffe feine StbficEjten

;

aber non einem fo I)übfd)en $tnbe möchte it$ einen

Äufe Ijaben!"

„2Ba§ rotö ber |>err im 2lmt§lofal?"

„gunädjft bitte id) ba§ gräulein, etma§ lieb

gu fein! ©djnell, ©d)öne, einen Shtfj, e§ wirb 3I)r

Sdjaben nidjt fein!"

„Stugenblidlidj entfernen ©ie fl(f> ober id) fd^reie

um 4>ilfe!"

„Sei bocf) oernünftig, f$öne§ Safcerl! $u nm§

finb benn bie t)übfd)en 9JMbel§ auf ber SBelt al§

gum ßüffen unb geliebt raerben! Unb ba§ Fräulein

ift ja gang auf$ergemöf)nlid) Ijiibfd) unb nett! 3m

gangen Sanb gibt e§ feine gmeite foldfje ©d)önl)eit!"

(
,$inau§, £>err!"

„2Ba§? 3d) glaube gar, bie Äafce roiü fragen!

£alt, gräulein! 9tun reben mir attberS ntiteinauber!

3d) l)abe Ijier gu befehlen, nid)t ©ie! 3dj bin ber

Xeiegrapfjenreuifor 33aufommiffär Stiebermaper!"

„Karbon! Stad) Syrern Slerljalten fonnte id)

nidjt glauben, einen £>errn 3iet>ifion§beamten oor

mit gu l)aben. 3d) bin bie £elegrapl)eneypebitoriu

©rete 3iHner!"
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„®ut, ba§ weitere roirb fidj ftnben! gd) meine

e§ gut mit gfjnen, feien Sie alfo nidjt unnötiger«

toeife fpröbe!"

„gef) bitte, £>err SBaufommiffär, Sie Ijaben aucf)

als fUenifionSbeamtet fein 3?ec^t, gegen ein weiblidjeS

SBefen aufbringlid) unb unnerfdjämt in aufeeramt«

litten ©ingen gu fein!"

„2Bie Sie inoßen! 6§ mirb gang non gfjnen
\

abf)ängen, mie bie fßenifion nerlaufen roirb!"
I

,,gd) fürdße bie SKenifton nidjt unb braudje

feine ®nabe! SJtein 2fmt ift in Drbnung! gn gl)rem

eigenen gntereffe rnadfe id> |>errn Saufommiffär

aufmerffam, bafe feben 2lugenbli<f eine Partei ein«

treten fann. 6s faßt auf ben „fperru 9lenifton§«

beamten guriicf, wenn er ftd) Ungebüfjrlidjfeiten

gegen ein fdjufelofeS SJtäbdjen IjerauSnimmt!"

©er 3?eoifor liefe non jeber 33ebrängung ab,

ba eben grau !8eüa eintrat, bod) fofort tnieber bie

ßanglei nerliefe. „9la, bann inoßen mir anfangen!

Sießeidjt überlegen Sie fidj bie Sadje unterbeffen!

gdj bin, mie Sie feigen, nicf)t ijäfelid), fjabe ein gute«?

£>erg unb miß für Sie forgen! Söenn Sie ein

bifedjen lieb gu mir finb, merbe idj trauten, bafe
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Sie in bie SRälje ber £anbe§f)auptftabt fommen in

eine gute ©teEung, roo id) ©ie bann leistet unb

öfter befugen fann! ©agen ©ie mir, gräulein,

roarum Ijaben Sie eine Sibneigung gegen mid)?"

„Sitte, beginnen ©ie bie fReoiftou! Db Sfjrer

Sebrängung werbe id) bie Shtgeige bei ber ©ireftion

fc^riftlid) erftatten!"

„DI)o, Safcerl! 2Barum benn nid)t gleidfj tele»

grapljifdj! |>er mit ber Papierrolle !" ©er Sleuifor

trat gum 2lpparattifdj unb prüfte bie im Setrieb be«

finbltd)e 3ioEe auf bie SRorfegeidjen, ob nid)t etwa

ein prioatoerbraudj im oerbotenen ©preßen mit

anberen ©elegrapljenftationen gu fonftatieren märe.

,,$ad)t’ id)’§ bod)! 2Ba§ ift ba§ für ein ©c*

fpräd) mit ©djwargcnfee?"

„Sitte nur gu lefeit! ©dijroargenfee teilte mit,

baß bie ©törung im ©eftänge burdj Umfturg einer

Säule gefunben unb behoben fei!"

SBort für 2Bort la§ ber Seamte langfam nad)

unb legte fdjliejjlid) ben ©treifen argerlid) roeg,

um nad) anberent 2lnlaß gum SCabel gu faljnbeit.

©ie ©teEung ber Apparate ift forreft, gleidjrooljl

rügte ber fReoifor eine gtljlfieEung. ©ann mürben
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an ber $anb be§ SnoentaroeraetdjntffeS ba§ gefamte

©elegraphenmaterial reoibiert, bie Elemente ber fiinien

unb ber Sofalbatterie beftdjtigt. „Unrein, 8U wenig

oerläfflidj! Man fielet, bem gräulein ift ber 3uftanb

ber Batterien gleichgültig! $ein richtigem ©ienftinter*

effe! Slatürlid) , ba§ ^jntereffe wirb wohl einem

hübfdjen, jungen Mann gewibmet fein! ®a bleibt

feine 3eit übrig für $nftanbhaltung ber ^Batterien!"

©reteS Slugen füllten ftd) bei folch ungerechten

2lnfchnlbigungen mit ©Ijräuen, bie Sippen judten,

bod) erwiberte ba§ Mäbchen fein SBort.

©er mißgünftige SBeamte fehrte an ben Apparat*

tlfdj jurüd unb tabeltc bie oeraltcte Montierung

ber ©rähte.

®a§ gräutein wollte auch biefeit gerabegu

lädjerüd) albernen Sorwurf ftiQfdjweigenb hinnehmen,

©a aber ber Sieuifor juft fagte: „SBeldjer ©fei hat

benn fo bumm montiert?" rntfdfte e§ ©rete heraus:

„3hr Vorgänger bei ber lefcten Dfeuijton!"

„So? SJla natiirlid)! ©igenhänbige ©ralft*

montierung ift ja ben Manipulanten nerboten

!

§ödjfte 3eit, bafe nach ber neuen Sorfdjrift montiert

wirb! 3dj bitte mir aber au§, baff nidjts an meiner
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2lrbeit geänbert tutrb ! (Sine neue Stifcptattenfonfole

wäre hier auch nötig, bat aber 3eit bis gum näd>ften

grübiabr! 2Birb überhaupt gut fein, ba§ gräutein

hier öfter ju fontrottieren! Sie fef)en gang banad)

att§, aud) ba§ 2tuSfd)alten gu ©eroittergeiteu gu oer*

geffen unb ber ©efabr nidjt gu ad)ten, bie für bie

Apparate befielt unb für bie 5ßetfon aut^ ! SBare

jantmerfdiabe, roenn ein fo ^i'tbf^e§ SDiäbel oom

Stift getroffen mürbe! 2Bte ift’§ , haben Sie ftd)

bie Sanfte überlegt? SBotten Sie —

"

„herein!" rief ©rete, bereu gutes ©eljör ba§

Klopfen an ber üangleitpre erfaßt batte.

Ser Searnte fuhr gufammen unb beeilte ftd),

bie 5Dräf)te feftgufdjrauben.

©in ©omptoirbiener ber 3ementfabrif bradjte

eine Sepefdje mit ber Sitte um fofortige Seförberung.

©rete übernahm ba§ Telegramm, meldjeS in

englifcfter Spraye abgefaftt mar, unb beredjnete rafd)

bie ©ebü^r, nad) bereit Segabtung ber Siener miebet

oerfdjmanb. ,

„Kann icfj fdfon abftopfen? ©§ ift eine SranfiO

bepefdje."

„©eben S’ bet!" fagte ber Searnte unb begann
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bie ©epefdje ju lefen. „£>m! $a§ wirb fransöfifd)

fein ! 2Bet telegraphiert benn in bcm SReft in frember

Spradje?"

„Sch fenne bie ^>anbfc^rift nid)t! ©er ©ietter

ift non ber 3ementfabrif
!"

„Sn bent Eteft follten Sie bod) ieben fentten,

ber Telegramme aufgibt! Sonnen Sie ben Snhalt

überfefcen?"

„SRein, $err Sommiffät! Sch glaub’ aber, e§

ift englifd)!"

„Unb ba§ null eine ferme Telegraphiftin fein!

Sie ScnntniS einer jroeiten Spradje ift {ehr mert*

ooH, mein Fräulein! 58ont ©nglifdjen haben Sie

feinen ©unft unb ucrroedjfeln englifd) mit franjöftfd)!

SSie motten Sie benn bie ©cpefdje roeitergeben?"

„2Bort für Sßort!"

„9ta, bann braudjen Sie für eine SSerftümmelung

nid)t ju forgen! 2ll|o flopfen Sie ab, ber Apparat

ift betriebsfähig!"

©rcte fcfjte ftd) an ben 2lpparattifdj, legte bie

©epefdje t>or ftd) hin unb rief bie gentralftation.

©er fRenifor ftanb hinter bcm gräulein unb

beugte fid) nor, lüfteru bie herrltdje 33üfte beS
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üTWbdjenS betracfetenb. 2l(§balb befam ber 2ftorfe=

tafter 2lrbeit, bie ©epefdje lautete: „My best

wishes for to-day’s feast. I hope to be soon

there. Best love.“

©rete mürbe com QsmpfangSamt unterbrodjen,

ber 2lbnefemer [tiefe fid; an ber frentben Spradje.

®er Dleoifor mar geübter ©efeörlefer, roufete alfo

bie Anfrage fofort ju beuten unb fagte: „©eben

Sie, idj fei feier, ba§ Xelegramm [ei franjofifd) unb

fofort 2ßort für 2Bort abjunefjmen. SBer nimmt ab?"

©efeorfam fragte ©rete, unb als bie Introort

fnatterte, rief ber 23eamte: „Slatürlidj mieber ein

tyrauenjimmer, ba§ oom ®ienft feine Stfenung feat!"

2ll§ bie ®epefd)e enblicfe abgenommen mar,

miinfcfete 9tiebcrmagcr bie ÄoEationierung, unb baS

gtäulein ber 3entralftation mufete ba3 Telegramm

gurüdgeben. ©rete nafem SBort für SBort ab, unb

nun lag eine niebliä)e SJefdjerung auf bem Streifen.

„®a§ fann unmoglid) ridjtig fein, bitte, £err

fReoifor, lefen Sie felbft! Sie fmb 3eu9e - böfe

ba§ Original SBort für SBort ridjtig gegeben Jjabe.

$ie 3entr<#ati°n fli^t fie aber folgeubetmafecii

St. Sldjlcitner. $übcn unb brüten. I. 14
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äuriid: ,2ftein befier roifdjen, fahr ®u ba§ fyeft.

3 bab bo bet fdfon X^eet befter fiofl"

„So ein Unftnn! 9to<b einmal ba§ Original

geben, fagen Sie, idf befehle e§ unb forbere bie

gröfete 2lcf)tfamfeit! ®a§ gtäulein bat feinen ®unft

nom telegraphieren! 2tudj mirb e§ gut fein, menn

Sie in bie ^ementfabrif fdjiden unb um bie Über»

fefcung bitten laffen!"

„Sßarbon, £>ett Äommiffär! ®a§ ift unguläffig.

nach ber telegrapbenorbnung mu| febeS nicht im

Inhalt anftöfcige telegramm ohne 3lütfftc^t auf bie

Spradje beförbert raerben!"

„Sie fmb eine alberne $ßerfon! Sie fönnen

fa gar nic^t roiffen, ob ba§ frembfpracbige telegramm

anftöfeig ift ober nicfjt. ^ranjöfifdje telegramme

ftnb immer nerbädjtig! ©eben Sie nochmals ba§

Driginal ab, idh gebe unterbeffen in bie 3e"tent«

fabrif unb redjercbe nach bem Aufgeber!"

„SBie’S beliebt! 3<b lehne febe JBerantroor*

tung ab!"

,,^jd> brainb’ 3bre 2Bei§bett nicht!" SBütenb

ging ber fReoifor aus ber ßanjlei.

„©ott fei ®anf!" flüfterte ©rete unb mühte
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fid) ab, bte ©epefdje roortttörtlidj in bie 3entr°Ie

SU bringen, real enbltd) aud) gelang. JJtun net»

fpürte ba§ gräulein aber ba$ jBebürfniS, bie aus

einer £affc 2Md) befteljenbe Saufe einguneljmen.

®a banf ber „SltebenSmürbigfeit" ber ißoftmeifterin

nichts in bie ßanglei gefdjicft roirb, müffen ftd^ bie

^Beamtinnen bie Saufe« felbft Ijoten. ©rete oer*

fperrte mo^l bie Sabe mit bett SlmtSgelbern, in ber

©ile aber liefe fte bie $angleitf)üre unnerfperrt unb

lief in bie Äüdje, um bie £affe Sltildj s« f)olen.

Äeine smei Minuten blieb ba§ gräuleitt roeg. 9tad)

Sftüdfefir fanb ©rete bie SÜanglei oerfdjloffeit, ben

©cfelüffel an ber non frember £anb abge«

Sogen. „Ilm ©otteS roiHen, tnaS feat ba§ su be*

beuten?"

©in ptjnifdjeS ©eläd)tet belehrte ba§ <yräulein,

bafe ber liebe £err Sienifor nun bod) ©teger ift unb

bie Xelegrapljiftin auf einem SlmtSoerbredjen ertappt

feat. Xriumpfeierenb fam ber Beamte Ijeran, ben

©djlüffel fdjioingenb, unb feöfynifd) rief er: „Äennen

6ie bie ftrenge iBorfdjrift nidjt, bafe man ben ©djlüffel

niemals an ber ßansleitljür ftecfen laffen barf?"

14*

4
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„So! ätergeiijen S’ nur, £>err Stommiffär! Sic

©elblabe ift ja uecfc^Ioffen, e§ fonnte gar ni<f)t§ ge*

fto^len roerben, idj) war nur auf groei SJtinutcn u>eg,

SDUId; au§ ber ßü($e l)olen! ©§ märe ein Siebftaljl

gang unmöglich!"

„3tid)t§ ba! @§ gibt für ein foldjeS Stenft*

»ergeben, für folgen Serftofe gegen eine firenge

SSorfdjrift feine ©ntfdjulbigung! gä) werbe bie 2ln*

geige erfiatten! Stufen Sie augenblidlidj beu ißoft«

meifter!"

Sßeinenb ging ©rete.

Ser Steoifor öffnete unterbeffen bie Sangleitljür

unb fteEte fidj in ißofttur, unt fürd)terlidje 2lbred)nung

gu galten.

2llsbalb fant ber ißoftmeifier mit ber gitternben

©rete, unb nun uoUfiiljrte ber geftrengc Steoifor ein

^öüenfpeftafel über ba§ ungeheure 2krbred)en, er

malte in grellen garben baä entfetjlicfye 33itb , bafe

ein ©auner, beren e§ übcraH roeldie gibt, mühelos

einen 2Bad)§« ober £et)mabbrud Ijätte uom ßanglei»

fdjlitffel nehmen föntten, ja, e§ märe Ieid)t möglid)

geroefctt, bie ©taatSgelber, für meldje ber ißoftmeifter

Ijaften müffe, gu rauben.
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3ur SSerblüffung be§ ^Beamten errolberte ber

trodfene Spoftmeifter
:

„ÜJMt 33ertaub, §err Äomntiffär!

©o fiinfe ©amtet Ijaben mir in |>oä)bIöften nit!"

„@§ fantt aber einer gugereift fommen!"

„3ugereifi fommt atlerbing§ tnandj* fpaftige§

9)tann§bilb!"

„ftetr, roa§ untcrfteljen Sie fidj
!"

„§aben S’ g’gtaubt, idj mein’ 3hnen?"

,,3d) oerbttte tnir jebe Slnjpielung! 3$ bin

hier im Süenft nnb Sßorgefefeter
!"

„§crr ßommiffär! Spionieren fönnen S’ ein

arme§ ^>afcf>erl mie bie Xelegraphiftin, micft aber

nid)t!"

„3d) rnerbe audj gegen Sie Slngeige erftatten!"

„Stur gu! Sdjreiben S’ aud) bie Slnjeige, baß

id; bie 3ubringlid)feit gegen meibltcfte S3eamte für

gang unpaffenb bei einem 9icöifion§beamten Raitel"

Seftt räumte £>ert düebetmeper ba§ gelb unb

befahl fofortige§ ©infpannctt feines 5ßferbe§. ga,

nid)t einmal nor bem Sßoftbaufe mollte er märten

unb ging auf ber Strafte norau§, um nur ja recftt

fdjtteü au§ biefem unangenehmen üfteft su fommett. —
SEBentt Seda non gelbberg nodj nie iftr tm=
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pulftoeS SBefen bereute, ^)ier in bem ftiEen Kirdj*

borfe £od)blöfcen , bebrängt oon einer fdjroafchaften

SStrtin, ärgerte bie ©roffftäbterin fid> grünblidj über

ficf) felbft, über bie Sttrt, ben nächftbeften ©tnfaE

ofjne jebtoebe SRücffidjt au§guführen, unb in specie

über ben 2lu§flug nad) ^ochblßfeett. Sen grunb*

brauen Kontrolleur mit feinen garten ©efühlen für

bie Setegraphiftin rooEte VeEa ärgern burä) bie

SJUtfa^rt, i^n quälen nad) 2Beibern>eife, unb nun

bringt bie fdpoaf^afte ißoftmeifterin bie oerfchrS*

geroanbte Same non einer Verlegenheit in bie

anbere. ©§ ift albern, gerabegu bumm, fagte ftd)

VeÜa in galoppierenben ©ebanfen, bafj nic^t gleich

beim SluSfteigen ber grrtum richtig gefteEt, gefügt

mürbe, ber ©rengoberfontroEeur fei unoerheiratet.

9iuu hat fid) bie SBirtin in ben ©ebanfen, bie grau

DberfontroEeur oor fuh gu haben, oerbiffen, bie S3e«

rid)tigung be§ grrtumS mirb fehr fd)mer, momentan

unmöglich fein.

Unb roie plump biefe SCßirtin gum SBeinfonfunt

animiert burd; £>inmei§, bah ber §err DberfontroEeur

„homulpathtfd)" mit bem 9iötel umgehe unb ber

armen gnä’ grau nid)t einmal oon bem fo oiel
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guten ©'feilten (Dtauchfleifch) aufwarte! wäre

ja fonft fe^r erfreulich, bafe bet £>err DberfontroUeur

fo fleifeig nad) £ocfeblöfeen fomrne, aber ihm wäre

halt ba§ Xelegtaphieten bte J£>auptfadf)e, unb für

bie gewtfe oufmerffame 2öirtfd>aft interefjtere er fid)

leiber nur wenig.

Vergiften fönnte Bella biefe Sdjmäfeerin, bod)

weife bie Baronin wa^rtidj nidjt, wie biefeS Diebe-

feuer geftopft werben fönnte.

Einige SDlale hatte Sauber oerfudjt, ben Stebeflufe

ber ißoftmeifterin ju unterbrechen mit ben SBorten:

„Sie irren ficfe!" SUiein bie SBirtin liefe ftd) nicht

beirren unb fragte weiter, ob ber ßiitberfegen ftd)

gut anlaffe, ob bte Suft gut fei in Sanft Beit übet

ber ©renje unb wie bie greife für gleifd) unb fonftige

Biftualien ftiinben.

„3d> benfe, wir fahren heim!" fagte Bella ju

ihrem Begleiter, ber fofort aufftanb unb braufeen

Befehl sunt Slnfdjitren erteilte.

„gehlt 3^nen wa§, fyrauerl? SBttl nicht hoffen?

Brauchen feine Slngft haben, unfer 2Bein ifdjt frei*

lieh nicht ber feinfte Tafelwein, fonft aber rein unb

gefunb! Stehmen S’ einen tropfen SMiffengeift,
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foftet ja nijeit, ifdjt fo t>iel gut für junge f^auelen!

SWein’, ich mar ja auch einmal jung unb in foldjen

SBer^ältniffen! Äeiue ßleinigrcit, elf Stinber gut

2BeIt gebracht, roeil ber ißoftmeifter ^alt fo oiet

rcligö§ tfcht, fannft nij machen, beim ber 2Jtofe§

hat fdjon gejagt: vermehret (Sud) rote ber @anb am

2Baffet‘, unb feiler SDtofeS hat ftdj gut au§’fennt

mit feine’ Seut’1 2Bic oiel dampfen, Karbon, oer*

ehrliche $inber haben S’ beim fchon, gnä’ fjrau?"

„Steine, liebe ißoftmeiftertn ! ®od; nun genug,

idj roill Ijeim!"

„9ta, roa§ ntdjt ifdjt, fann roerben! Suttg*

»erheiratete Seitt’ prefjieren allcroeil, föttnen ’§ nicht

erwarten, unb roenn bie Stuben troll Äinber ifdjt,

geht ’§ jammern an, ba roirb einem ber Segen gu

niel. 3fd)t ber $>err ©emahl auch religoS?"

Dhne eine Slntroort gu geben, fdjrittSella, frebSrot

im ©efidjt, au§ ber ©aftftube, unb hinter ihr trippelte,

ob folcher ftolgen Plattier fdjroer beleibigt, bie SBirtin.

Sauber bat, uor bem abfahrbereiten SBagen

ftehenb, bie gttäbige grau, giitigft einfteigen gu

rooHett, unb rafdjer beim fonft erfolgte ttadj fttrgent

2lb[djieb bie 2lbfahrt.
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$ie *ßoftmeifterin flanb rote bie gu ©teilt er*

ftarrte grau 2ot, ben 3)hinb angelroeit offen, unb

ilfr @et)trn arbeitete ferner, um bie neue Spanier

im ©ebädjtniS gu bemalten. ©ine munberfame neu«

mobifdje 2Xrt, baß ber 2Jtann gu feinem angetrauten

SBeibe fagt: „Sitte, gnäbige grau, gütigft eingu*

fteigen!" Sie nobli^en Äeute finb ja immer anber§

als geroöfjnlicße SÄenfdjen ober gar Säuern; aber

ba§ ift bod) fab, überfpannt, unb gar ein fo großer

|>err ift ein ©rengfontrolleur audj noch nicfjt, baß er

fo „gefdjrooüen" gu tf)un braucfjt mit ber arroganten

ißerfon, bie er roeiß ©ott roo aufgroidt Ijat. geßt

fanb bie SBirtin aucß bie Spraye roieber, unb ba§

erfte mar, ber ©elegrapßiftin bie große Steuigfeit

mitguteilen, baß ber Sbntroßeur mit feiner grau

bageroefen ift.

„StJiit — feiner grau?" fragte ©rete, ber e§

roelj im bergen marb.

„Unb roie! gd) fag’ gßnen, ba§ ifd)t gßncn

eine fabe Stoden, eine gang ftabtifdje, ißt nij, trinft

nij unb trägt bie Stofen ijßdjer roie ber Slaiferin

felig ißre nobltcßfte £ofbam\ ©ie §at eittrocber

faggrifdj oiel ©etb ober fxe f)at gar niyen! gdj
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glaub’ ’S lefctere, roeil bie ged)’ miferabel mar!

2Bie mirb Shnen benn, ©rete? Shnen §at er all*

weil fo gemifj angefdjmadjtet, unb bermeil h<ü ber

ßober ba^oam a gang patfdjierlidjeS SBeiberl! Unb

nü amol Äinber ^abcn f’l"

„SBirfdjtin!" rief ein Äodjcrl in bie Äangtei,

„roa§ mirb ^erg’ric^tet gum Effen für bie ©eanft*

boten?"

2>ie ^Softmeifterin »erliefe bie 2lmt§ftubc, unb

©rete blieb mit einer $üHe fdjmerglidjer ©ebanfen

allein. Verheiratet biefer liebenSroürbige, fo gart*

fiihlenbe, aufmerffante 2Uann?! Sllfo fo fd^ledfet roie

alle anberen, bie lüftern auf Eroberungen au§gehen,

tro^bem fie gu £>aufe oerforgt ftnb! Slber fann e§

möglich fein, bafc ber SBerber um bie Siebe einer

Selegraphifün feine 3=rau in ben füllen Drt mit*

bringt? E§ fann nicht fein, ober ber 2Jlann ift

burd; unb burd) fdjledjt im 6hara^er - 2lud) fann,

ja rnujj fid) bie ^oftmeifterin oerhört ha&en; bic

3Birtin fdEjinäfet ja ben Seuten bie Dhren roeg.

(Sntoe bcs etflen Seils.

S:rlinet 8udjbmtfeteU'Äclitn*®e[«Uld)aft (S((jttinne<i(^ult btS icitt«3Jtrein!).
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3m Verlage oon $attfU, Tertia SW.,

Sln^all ftr. 11, fmb nadjfieljettbe SRomane unb (Er*

S'a^Iungen etfötenen unb burd) alle SBudj^anblungen

ju begießen

:

(?)Ol’o ^latmunb:

£ein Dertrauen m. i-
(Ein beutfdjes IDeib .... ir

i —
£iebesfreub unb £iebesleib

rr
i —

(Bebrüber Spalbing .... tr
i-

(Befucfyt unb gefunben . . .
tr

i —
(Ein partes

tr
1,50

(Ein ^amilienfcfymucf . .
.•

tr
1,50

<^toei Bräute
tr

1,50

(Ein neues <5efd?led?t . . . tr
1,50

<5u?eimal nermäfylt .... tr
2,

—

ZTCein ift bie Badje . . . . rr
2-

<§tr>ei IHenfdjenalter . . . ir
2-

Dertoaift tr
2—

Don Ejanb ju J}anb . . . tr
2-
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3m Berlage oon §tfo kaufte, SSetfiit SW.,

Sttn^allftr. 11, fmb nadtftefjenbe SRomane unb ©r-

gä^Iungen erfdjienen utib burd) alle Buclj^anblungen

p Bejieljen:

$arf |Serßou>:
(<E. ö. ffiolfersöorff.)

Unfere 23acfftfd}e 3ttl. 1 —
3m Dämmerfdjein .... tt

1 —
(Ein Dergeffner

Der Lebenslauf einer (Eliicb

H 1 —

licken tt
1 —

Vae vietis
It

2,-

IDinterfonne tt
2-

21n bes üfyrones 5tufen . It
2-

• Die trnlbe Hofe tt
2-

^rauenliebe
tf

2-

Kämpferinnen It
2-

Scbmeftern tt
2-

Kinberaugen
tt

2-

Hm Seinetwillen
tt

2 —

Digitized by Google



Rüben und drüben.

(2>tx>eiter Ccil.
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Rüben und drüben.

(5renjrowan aus bem J5o$fattb

oon

JUifntr Jltbleifner.

^weiter Ceti.

®i£ SRedft bet Übccfcguug ifl »orbe&altcn.

gtetfitt 1903.

Verlag oon Dtto Saufe.
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VII.

mnerträglid) unb qualnoß geftaltete fid) ba§

Äeben fütSItnanba unb^ronj in ber Sdjmiebe

burdj bie nnauSgefejjten fRoljeiten, Vcrbädjtigungen

unb gerabegu raffinierten SWifjIjanblungen feiten§

bc§ eingeljeirateten Slltgefellen, je^tgen 3)2 eifter§ ©er«

Ijarb, ber e§ fertig braute, ben Stieffoljn Ijalbtot 3U

fdjlagen unb gleid) barauf ben flcinen Äarli in gärt«

lidifter 2Beife gu liebfofen. ©rfamtte <yrau SStmanba

bie Vbfidjt ©erf)atb§, gtang fortgufct;affen unb ben

©rbeu be§ ©efd)äfte§ auf irgenb eine SBeife gum

Vergidjt gu bringen, fo blieb ifjr anberfeit§ bie $u*

ncigung be» gängtid) oerroanbelten 2Jlanne§ gu bent

i^flegefinb unbegreiflich, uergeblid) alles Sinnen über

foldjen Seelengroiefpalt. Manchmal bad)te Slmanba

baran, ben ßnabett als Vermittler 31t oerraenben,

bodj ßarli ift 311 jung nod), um 3U Fürbitten an“

gelernt gu raerben. 2lm ©rfolg märe nid)t gu groeifeln,

51 Äd)(«ilner. $ütcn unb btüfcen. II. 1
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beim Der dinflufe bc§ &inbe3 auf beu roljeu 3)ieufd)cu

ift grofe; fc^lug ©erwarb beit gratis auf§ 33 tut, unb

fam ßarli baju, fo genügte ber Siuf be§ Knaben:

„Slit f)auen fyrangl!" unb ©erwarb unterliefe äugen*

blidlid) jeglid;e SDlifefeanblung. ©e§ minterlid) ge*

morbenen 2ßettcr§ fealber mufete ßleimßarli jebod>

nun bie nxeifte 3eit in ber rcartnen 2Bof)nftube ge*

fealteu roetbeit, ber Slttabe fam feiten mel)r in bie

SBerfftätte, unb ©erfearb peinigte ben ©tieffol)n auf

entfefclidje SGBeife, immer Ijoffenb, ber ©rbe roerbe

bei 0lad;t unb Siebet entfliegen, ©od) fyranj Ijiiig

am ©Itcrnfeaufe mie an Sianni fo feljr, bafe er lieber

ftd) quälen liefe, beim in bie fyrentbe 31t gelten. Unb

ba3 peinigen oerftanb ©erfjarb mit allem Sfaffine*

ment; fo befafel er bem atjnungSIofen granj, cine§

ber jurn 2lu§fiiljlen oor ba§ £>au§ gelegten Ijeifecn

^mfeifen aufju^eben, ber getjorfame Söurfdj ncr*

brannte fid; bie redjte £>anb unb litt gräfelidje

Sd;merjen. ©leidjmotjl mürbe fyranj, ba auf Sdjnec*

fad falter groft eingetveten mar, gesraungen, trofe

ber fdjroer oerletUen £>anb in ben Üierg 311 fahren,

unb einen ^Öltransport 31t ooüfüljren, bem bie

gafevtridjtung fuft über bie gefä^rlidjften ©teilen
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angegeben mar. ©in ißferb fiel auf biefer §oIg»

bringung gum Dpfer, grang fam ungefäbrbet herunter,

rourbe aber roittbelroeid) geprügelt unb Slmanba bagu,

roeil bie SDfutter bem Sobne beifteben roollte. 9iad)*

barSleute fanten ob beS für^terlidjeu SfanbaleS ins

tpauS unb fudjten gu interoeuieren, mürben aber oont

SBiitericb mit einer ©tfenftange baoongcfagt.

So marb für ben unglücflidjen Stieffo^n baS

Seben im ©Iterubaufe gu einem SJJartgriunt, unb

niemanb nermod)tc gu begreifen, roie ^rang biefc

Dual auSbalten fonnte unb niemals etroa aufbraufte,

fouberu ftitler 2)ulber blieb.

^m §auSbalt ging baS Sdjroarjbrot gu ©nbe,

eS mufete frifd) gebacfen rcerben, unb als ©ertjarb,

ber fidj um alles im IpauSroefen fiimmerte, baoon

oerftänbigt rourbe, beauftragte ber 2Jieifier fogteid)

ben grang mit bem Sinnigen beS SatfofeitS. ®cu

SBefebl begleitete ein uit^eimlidjeS Rindern ber Slugeit,

eS fdjien, als leucljtete EDforbluft beroor.

©el;orfam batte grang beS ÜDiorgenS ben roeitcn,

tunncläbnlid) auSgemauerten SJadraum gereinigt, ben

engen Sdjlot gelehrt unb mit £>oIg ftarf auSgebeigt.

©erf)arb fdjob perfoitlid; bie STeiglaibc ein unb fdjioj;

l*
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bie beit 23adofen abfperrenbe £(jür gu, na^bem bie

Stbftcbt, ben ©tieffobn bineinguftofeen, burd) £>ingu*

fommen eines ©ienftboten aereitelt roorbett mar. ®e«

roifcigt ^telt fld) ^rong non biefem Stugenblitf an

in (Entfernung t>om Stiefaater, mo immer e§ mög*

lid) mar. ©a ft<b ber 23urf<b fpäter entheben

meigerte, ba§ fertig gebadene S3rot beraorgubolen,

mufete ftdj ©erbarb behufs Skrnteibung jegticfjen

SHuffebenS bequemen, biefe Arbeit felbfi gu ibun,

aud) frod) er hierauf felbft in ben beifeen Dfen, um

bie 2ifdje berauSgufebren. ©er £>ibe roegen beeilte

fid) ber SJtcifier mit biefer Slrbeit, melcbe e§ erforberte,

bafc ber SDtann faft mit bem gangen Körper tut 93ad«

ofen ftedte unb nur bie gmßfpifeen ben gufeboben

beraufeen berührten. Saftig bnntierte ©erbarb, ber

ben SBefen mit beiben Rauben hielt.

3n ber Stäbe fianb ßarli, mit einem Stöddjen

in beifeer 2lfdje müblenb. SJtodjte ber kleine nun

mit einem £>änbd)en bireft in bie gliibenb beifee

2lfd)e gegriffen hüben, Starli fdjrie plöjjlicb auf unb

geterte au§ fieibeSfräften.

Trang fam berbeigefprungeit, in feiner an«

gemahnten SBeife mit ben Ernten roie bei Teilarbeit
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fuö)telnb; an ber Sacfofentfjür fal) er bie feines

ißeinigetS, fließ plöfelidj baran unb roarf bie Dfen»

t^lir heftig gu. 3nt ergriff grang nun beit

Ijeulenben Änaben unb trug üarli in bie Sßolju»

ftube, um bann roie gelähmt auf ber 23auf fjodeit

gu bleiben.

2)a§ SBeinen unb bie Sdjmergensrufe $arli§

oeranlafeten Slmanba, £>ilfe gu bringen, unb auf bie

gtage, ma§ benn mit bem 33ubi gefdjeljen fei, oer*

modjte $raitg feine 2lntmort gu geben, er brachte

feinen £aut über bie Rippen unb fonitte fidj nidjt

rühren.

©rfdjredt liefe Slmanba ben 2)orfargt Idolen,

unb legte um ßariiS oerbrannteS |>änb^en einen

ölgetränften Skrbanb.

Stadj ©tunben mürbe bie Slbroefenljeit ©erfjarbs

auffattig , man fudjte nadi bem aüfcitS oerljafeteu

2Jtenfd)en unb fanb ifeit fcfeliefelid) tot im Söacfofen.

äßie glugfeuer oerbreitete fid) bie 3iad)rid)t

f)ieroon im ®orfe, ber 2tlarm marb riefengrofe, als

grätig, nadjbem bie liä^mungSerfdjeinungen gemidjeu

roareu, felbft gur ©enbaruterie ging unb bort angab,

ben ©tiefoater f)ineingeftofeen gu feabeit, bod) raiffc
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er nidjt, wie cS äugegangen unb möglich gewefen

fei, beim er Ijabe eS nidjt tjjun wollen.

3um ©ntfefcen ber 3Jhttter würbe fjrang als

SDteudjelmorber fofort geftfjloffeu in bie ÄreiSftabt

transportiert.

3wei &age fpäter warb ©erljarbS ßeidje im

f^riebljofe gu Sanft S3eit beerbigt.

Stur ein fiebewefen jammerte um ben £oten,

ber fleine Äarli fragte, wo ber „Sitte" fei unb

warum er nidjt fpielen fomme.

®ie un^eilooHe Äunbe brang audj ins 300'

IjauS unb oerfefcte $elbberg in Söeftilrjung, bie fidj

3U oöQiger Verwirrung fteigerte, als Vmanba mit

itarli in ber fianglei erfdjien unb erfiärte, ben

Knaben nidjt länger mehr bemalten p fönnen, ba

ifjt £>auS „fritttlnalifdj" geworben fei.

2Bie ein Vöglein flatterte in biefem Stugenblid

fyrau VeHa in bie StmtSftube unb rief: „2ldj, baS

fdjöne Vubi ift bal 2Bie nett! Äomm, Vubi, idj

geb ®ir Sederli!"

®ic grenjenlofe Veftürjung 2UfrebS wafjr*

neljmenb, wie bie Verlegenheit ber Sdjmiebin, fragte

Veda: „3a, was ift beim paffiert? Von bem Uit»
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tjliicf in ber Sdjmiebe tjabe id) gehört — maS roiH

bcmt bie grau im 3oEamt?"

2Ufreb rang nadj IHtem unb Raffung,

grau Slmaitba erflärte gögetnb: „SJht Verlaub!

©en Äarlt bring’ i j’rucf!"

SBeEa rief erftaunt: „2Bie? 3urücfgeben? Sie

irren fid}, baS $inb gehört bodj nidjt inS 3°^au§ ^’"

gelbberg griff ein, um bie Sdjmiebin nidjt 3euge

eine§ unoermeiblidjen gamilienauftritteS merben gu

taffen, unb fagte: „©S ift gut, grau! ßarli bleibt

tjier, fdjiden Sie feine Äteiber tjerauS unb bie 2lb-

redjnung
!

gdj banfe Q^nen für aEeS unb bitte Sie,

un§ fefct gu oertaffenl"

„3a, roaS Ijat benn baS aEeS gu bebeuten?"

ftantmelte in mafelofer itberrafdjung grau 33eEa.

„Später roirft ®u afleS erfahren!" ermiberte

nun feft unb beftimmt ber ©atte unb moEte Start i

an bie &anb neunten.

©od) ber kleine ftammerte fid) an bie Sdjmiebin

unb moEte mit itjr bie Stanglei oerlaffen, batjer SUfreb

©ercait anroenben unb ben Knaben auf ben 2trm

nehmen mufete. Sidjtlidj frot), aus ber 9tälje grau

SeEaS gu fontmen, entfernte fidj bie Sdjmiebin.
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„2llfreb, roaS fotl ba§ Reißen?" rief SBefla in

größter (Erregung.

„9iicf)t §ier im 2lmt! SJitte forntn mit hinauf

in bie SBohnung! gn roenigen Minuten foEft 2>u

im flaren fein!" erflärte gelbberg unb trug ben

heulenbett Knaben hinauf.

93efla folgte tjinterbretn, oon einer Sl^nung er-

füllt, bie fie Jittern rnadjte.

ßinbergeheul in ber freiherrlichen Sßohnung

mar ein (Ereignis fo unerhörter 2lrt, bafe ganni)

aus ber $üd)e geftiirjt fam unb bie £>ünbe überm

ßopf jufammenfchlug. „2Bir ha&en ein SBubele?!

Unb fo ein fdjöneS ßinb!" fchrie bie bicfe $öd}in unb

moQte mit ber £errfd)aft in baS Sßohnjimmer treten.

Stlfreb brüdte bie inS ©d^ofe» fnapp oor

ber 9tafe ber empörten ßüdjenfee. ®en Knaben

auf baS Sofa fefjenb, fragte gelbberg: „Söella!

SBift ®u in ber Sage, ein ©eftänbniS auS oergangener

$eit anjuhörenV"

,,gd) ahne gurdjtbareS! D ©ott, meine Sternen!"

„$ann lieber nidjt, obroohl eS burdjauS nidjtS

,gurd)tbareS‘ ift! (Es ift mit wenigen Söorten gefagt:

Slarli, bieS herjige S3ubele, ift mein — Sohn —

"
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„©ntfefcttd}! Ha, meid)’ fcfjänbltdfjer ^Betrug ift

an mir armer $rau oerübt morbeit! ßug unb Srug

jebe§ Sßort oor ber Trauung 1"

„SurdjauS nicht! 3$ Bitte, mäßige ®i<h!"

„2öo ift bie nidjtSmürbige Söuhlerin?"

„3m f^rteb^of unter ber ©rbe!"

„2Bie? 3<h glaube ®ir fein SBort!"

„®aS märe traurig genug! 3$ uersroeifle

aber nicht an Seiner @infid)t unb am (Sieg beS

guten HerjeitS. Höre, SeÜa! ®aS ßnäblein ftammt

auS oergangenett Sagen, ba ich nod) StationSfiihter

ber ^iefigen ©renäioache mar unb mid) ber auf»

richtigen Siebe eines fUläbthenS h*et auS bem ®otfe

erfreuen fonnte. 2Bir liebten unS ehtlidj unb mit

ben Hoffnungen bet 3ugenb. Srofcbem un§ jum

©hebitnbe alles, felbft baS fJlötigfte fehlte — ich

mar ja ein armer üDienfd) — rooflte 3Jiarie, ©ott

hab’ fie felig, nicht oerjtreifeln, unb ich felbft hoffte

foroohl auf Sloancement unb HeitatSerlaubniS feitenS

ber SÖerroanbtfchaft mie ber oorgefefcten Skljörbe.

Sine oergeblidje Hoffnung! ®ie hohen SSerroanbten

hielten mid) ob ber »lieberen ®ienftftellung für einen

rettung§lo§ oerlorenen Shnnichtgut, oerraeigerten
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jebe Söei^llfe gut ßautionSflcDung wie bie $eiratS=

gufttmmung überhaupt. 3« ber ,3mifchengett genas

Sparte bcS SfrtäbleinS unb flarb im SSodjenbctt.

Süt mein $inb gu forgen, ^iclt idi für meine

beiligfie Sßflicht, bie idi felbft unter perfönlidjen

Entbehrungen erfüllt höbe bis gu biefer ©tunbc.

S<h h«*>e ®ir, wie ®u mir gugefiehett roirft, nor

ber Trauung bie SJHtteilung gemacht, bah i<h für

ein föittb forgen mitffe, non Sttg unb ©rüg fanit

um fo weniger bie Siebe fein, als ©u, in ÄenntniS

hierüber, mir bennod) bie £ianb gutn Ehebunbe

reichteft!"

»Sch — i<h ^abe bas nid)t für Ernft ge-

halten — 1"

„So? 2Jtan fpafet mit fotefjen ©eftänbtiiffen

nor einer 5Braut nicht, audj wirb es feinem Spanne

beifalien, hiermit ettna renommieren gu wollen.

Eher wirb eine foldje Sthotfadje nerfdjwiegen. ©u

muht gugeftehen, 5öetla, bah id) für SUimcntierung

meines ßiubeS feinen Pfennig ooit ©einem 58er«

mögen genommen, alles non meinem ©ehalt abge-

barbt h flbe, ohne bah ®ir auch nur ber fieinfie

Slbbrud) erroadjfett wate!"
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„@S ift unb bleibt ein SFanbal! D, waS wirb

ÜKama fagen!"

„Slot aEent bitte idj, in ber ßritif etwas rnafj«

ooEer p fein! ©ine eljrlidje £>anblungSroeife ift

fein SFanbal, idj ^abe in feber SBejtehung eljtlid)

geljanbelt, an bet SKutter beS ßinbeS, in ber gür*

forge für ben Knaben unb $it gegenüber! SBenn

non einet einftigen fiüge gefprodjen werben foE, fo

betrifft eS bie bamalige Notlüge, als id) an feitem

Stbenb in größter Sorge um bas fdjroer erfranfte

$inb pm Slrjt nach ^odjblöfjen — unfet ©oftor

mar abroefenb — gelaufen bin, Slrjnei holte unb ®it

gefügt fjabe, id; hätte Sluffenbienft uoEfüfjren rnüffen!"

„£>a! ®aS weiß id) längft! ©S bleibt aber bod)

fdjänblidj, baff ber Saftarb im ©orfe gehalten mürbe,

unb id) ahnungslos als legitime ©attin hier leben

mußte!"

„Skrjeih, SJeEa! $d) fonnte mid) oon beiu

Knaben nid^t trennen! 2lb unb ju ihn fehen, bie

©rjiehung, foraeit oon einer foldjen im Söauernhaufe

bie Siebe fein fann, überwachen, mar mir ein £>ersenS*

bebürfniS! Unb je hübfdjer baS ßinb hetattumdjS,

befto gröfjer warb in mir bie Hoffnung, baff eines
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®age§ ©ein £>erg [preßen unb bie Aufnahme be§

$inbe§ in unfer $eim genehmigen mirb. ®a§ un*

felige SteigniS im Sdjmiebhaufe ^at biefe 2ingelegen»

heit einem oorgeitigen 2lbfcf;Iufe gugeführt, mein

$inb mürbe mir tn§ $au§ gebradjt, e§ rnufe meiter»

geforgt roerben. So bitte icf) benn um SBarmhergig«

feit für ba§ arme, unfdiulbige $inb! Stofe e§ nt<ht

hinaus! ©ib ihm eine ipeimat, gönne ihm ein

Päfccfeen an ©einem fersen
!"

„9tein! 3<h toitt nidjt gitm ©efpött ber gangen

Seoölferung merben!"

„Sin SBerf ber SBarmhergigfeit, eble Sebftoer«

leugitung, bie ®hat eines guten $ergen§ mirb niemanb

oerfpotten! Itnfere ©ebirgler finb beffer, als ®u

giaubft! Sei barmhergig, 33eüa!"

„3<h behalte ben ftnaben nidjt!"

„©eine Steigerung ift unroeiblicij, hart » er*

barmungSloS!"

„Sei’S brum! ^cfe mitt nidjt! 23ring ba§ $inb

fort! 3<h toitt nicht gu jeglicher Stunbe erinnert

fein, bafe eine anbere ©ein £erg befeffen hat, unb

®u in ber f>efe be§ 33olfe§ oerfehrteft!"

„23eHa, Sparte mar ehrlich unb brau, fdjmähe
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bte ©ote nicht! ©ie fonnte nid^t§ bafür, bafj fte

nicf)t eine tei^e Stäbterin geroefen!"

„So? ©ann hätte Söaton ^elbberg roohl biefe

Verfon geheiratet?"

„©emifc!"

„Sehr freunblid)! Slber meine SUUtgift . .

„£alt, Veßa! habe nie banad) »erlangt

unb lebiglich bie Möblierung gebulbet. ©rinnere

©ich meine§ ftänbigen ißrotefteS gegen bie t>on ®ir

beliebte üppige SebenSmeife, erinnere ©ich, bafc i<h

feinen ©eil baran habe unb meinem eigenen ©in»

fommen gemäfc lebe."

„®aS mär’ mir baS rechte ßeben! Verhungern

fönnten mir bei biefer ©agel"

„3d) glaube nicht! ®u meijjt nur nicht, mie

fleine Verhältniffe ftnb unb roaS eS Reifet, fuh nad)

ber ©ecfe gu ftrecfen! Verfug es nur, ©u fannft

an mir fehen, baff eS geht! ©enug baoou!

bitte ©ich ein lefjteS Mal red)t inniglich: erbarme

©ich beS armen ÄinbeS, ftojf ben Stnaben nidjt oon

®ir, fei ihm Mutter!"

$arli hatte anfangs gemeint, bann crmadjte im

Äinbe etmaS mie Sleugierbe, oerrounbert betrachtete

Dlsjkzed by Google



14

bet ßttabe bie »ielen, unbefaimten ©egenfiänbe in

bet fremben, frönen SBoljnung, bie S£f)ränen oer«

trodneten, unb alSbalb rutfcfjte Äarli oom ©ofa

Ijenutter, frod) unter bent Stifcf) burd) unb begann

mit beni auSgcftopften 5ßubel ,
bet als gufefdjemel

biente, su fpielett. „SBau, mau, Uttbi!" rief Sarli

unb ftreidjelte baS getl.

©in leifeS Sädjeltt ljufdite über 23etta§ Sippen

bei biefem Stnblid be§ fpielettben, t)erjigen ßnaben,

unb sugteid) ging ein Stid) burd) ba§ eigene ^erj

im ©ebanfen, bafe möglidjermeife ber Äinberfegeu

ber jungen grau uerjagt bleiben fonnte.

SUfreb ^atte ba§ Sädjcln waljtgenommen, beutete

e§ al§ Vorboten eines SBanbelS im bergen unb

ging Icife au§ betn 3'mntcr *

„Unbi böS, itij bell ! SBau, mau, Unbi!" rief

ftartt unb jauftc ben ijUibcI am 23etjang.

33ella trat ttä^er, unmillfürüd) fprad) fie fanft

unb liebreid): „$u mußt ba§ $unbele fireidjeln,

nid)t tjaucn! 2Bie Reifet ®u, ßleiiter?"

Äarli gudte bie fd)öne grau grojj an, gcljordjte

bann unb liebfofte ba§ &ünbd)eu fo brotlig, bafj

23e(Ia ^eflauf ladjen mufete. „Unbi nir bett!"
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„asuaft ®u nod) etroa§ gum Spielen, fdjöne

Sad)en?"

33ubt nidte unb ridjtete bie glängenben 2lugen

erroartungSooH auf bie ®ame, roeldje gefdfäftig 9tipp=

fadjen non ber ßonfole italjm unb bcm immer sec*

gniigter merbenben Knaben gum Spielen gab.

Qs§ bauerte nidjt lange, ba mar eine ÜJUppfigur

au§ SDieifeener IßorgeHan um einen $opf fitrger, unb

nun meinie ber $nabe in Qsrroartung fomntenber

Silage.

Qm erften 9lugenbli<f mar 23ella ärgerlid) über

beu SBerluft ber foftfpieligen gigur, bod) Jagte fte

fid) Jelbft, bajj nid;t ba§ $inb fdjulb fei. „SBeine

uidjt, kleiner! Äomm, mir Jpielen mit beffereti

Sadjeit!"

ßatli (taub auf unb Hämmerte fid) mit beit

£>änbd)en an 33ella§ ßleib.

(Sin feltfam rool)lige§ ©efiU)t ergeugte biefe 33e»

rü^rung uon Äinber^anb, aufatmenb naljm 23eHa

beu finaben auf ben 2lrm unb trug Sarli tu ba§

Sdjlafgimmer, uon beffen SBanbbeforationen nun

Ijerabgenommen unb bem Sinbe gegeben mürbe,

ma§ immer nur als Spielgeug bienen fonnte. Äarli
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fdjieit aber nidjt bie redjte ^reube an ben fremben

Sadjen gu Ijaben itnb fing gn bitten an: „Üftetn

£otto möd)t’ t!"

„3a, fKaufi, roentt id) nur eine§ l)ätt’!" meinte

23eHa, fefcte ben kleinen gu 33oben, ging an bie

©fpir unb rief $anni), roeldje ben Stuftrag erhielt,

bie ©ffeften be§ $inbe§ tjeraufjutjolen unb bann

in§ ©orf gu gefjen, um beim Krämer an Spielfadjen

gu faufen, roa§ aufgutreiben fet, in erfter ßinie ein

5ßferbd)en.

„^gjolto ! Unb a SWigifafjl au’!"

gaum; Tratte iljre Ijelle $rcube an bem pufcigen

kleinen unb uerfprad) rafdjefte 33eforgung.

33ei ber ©ntfcrnung be§ ©orfe§ uom exilierten

3oHamt mufjten immerhin gmci Stunben 3eit

gefeit, bis Jannp mit bem Spielgeug eintreffen fonnte.

S?arti matb unterbeffen hungrig, faltete bie $änbd)en

bittenb unb ftammelte: „SDiuefel*) bitt’, bitt’!"

„@i ber ©aufenb! 23ubi fann aber fd)ön bitten!

9la, foinm, kleiner! ©et)en mir in bie ßiidje! Db

id) ein 3)hi§ fodjen fann, ift fraglid)! Slber e§ gibt

*) 2Jtildjmii3.
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ja IDtildj, ^>onig unb ©utelen für baS fleine, braue

SSubi!"

23efla füllte ft<b gang SJtutter, ^ielt ben ßnaben

auf bettt 2trm, fteQte fWilcf) jurn 2lufmärmen auf

ben |>erb unb fütterte Äarli unterbeffen mit 3)tar*

mclabe.

gröbtidjeS ftinberjaucbjen brang auS ber ßüdje,

als 2Ufreb ^erauffam, um nad)jufel)en, roaS roobl

Siella mit bem Änaben beginnen mürbe. 3)aS

Saucen auS froher ßinberbruft fünbet Sieg. Sllfreb

atmete, uon banger Sarge befreit, auf unb fä)lidj

roieber in bie ßanslei hinunter.- ©r roitt jefct baS

järtlidje S3eifammenfein nid)t ftüren, bie junge

^reunbfdjaft roacbfen taffen.

®ann fam ganni), bie ben Äramtaben auSge*

fauft batte, fcbroerbelaben beim, unb beim Slnblitf

ber neuen, rocnn aud; plump gefertigten Spielfacfjen

lärmte ßarli raie tott uor ft-reube, lachte unb f<brie,

jappelte unb ftrampelte, unb jutn erftetimal fam

aus bem Äinbermunb baS fitfje Söort: „3Jtami!"

®aS 2Börtd)en böte» unb Äarti anS £>ers

bri'tcfen unb füffen mar eins bei 58eHa, bie nun mit

&. HdjUltner. $ül>{ii unb brüten. II. 2
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bem ftinbe auf bem 2lrm burcfi ba§ Zimmer tanite

unb felber jauchte.

biefem 2lugenblicf trat 2l(freb ein.

„93ubi bleibt! @r fagt fdijon 5Kami ju mir !"

frof)lodfte 23eHa.

®a ging e§ rote 2lprilroetter über ^elbberg§

©efidf)t, unb in aufqueüenber ©anfbarfeit |erjte er

©atün unb Subi.
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VIII.

$aS Verbift ber (SefrfjTooreneit fiatte auf fdfjulbig

beS SJteucfjelmorbeS gelautet unb ber ttnglücfticfje

Sranj rourbe, roeil nod) nidjt gang groanjig Satire

alt, ju fünfgefjn Sagten 3ud)tbau3 ftrafe oerurteilt.

Sn ber Verljanblung fjatte Scans reumütig ben $er*

gang offen gefdjilbert unb unter Anrufung ©otteS

roieberfjolt erflärt: ,,Sd) roeijj nidjt, rote eS guging —

,

eintreten, ftofeen unb £f)ür pfdjlagen, bas roar

atte§ fo rafd) gefdbeljen, roie man nadj einer SUliitfe

ft^Iägt; i<§ fjabe nid)t überlegt, fjabe nid)t gebaut,

Ijabe nicf)t roollen, eS gefdfjaf) aEeS non felbft, unb

erft als itf> in ber Stube roar, rourbe mir ftar,

roaS idj getfjan fjabe. (SS roar aber altes fefjon gu

fpät, idj fonnte bie $£l)at ni<$t me§r ungefdjefien

madfjen, idE) roar oor Sdjredett gelähmt unb fonnte

beim beften SZÖiUen fein ©lieb rühren."

So rourbe benn ber Verurteilte in bie Straf»

anfialt abgefüfjrt unb ber Sdjlofferei betfelben 511=

2*
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geteilt, in roeldjer er ob feiner ginbigfett unb Xüdjtig*

fett halb gum Vorarbeiter ficf) auffdjroang. ©eine

auffaEenbe gnteEigeng, ©utmiitigfeit, nerbunben

mit größter Vefdjeibenl)eit erroarben bem jungen,

uttglüdlidjen fDtenfdjen bie aügemeine ©pmpatlpe

ber Beamten, non benen e§ bie meiften faum glauben

fonnten, bafj biefer junge 9Wann ein neritabler

SEeudjelmörber fei.

gn ber Verljanblung fonnte ber Verteibiger

gegenüber bem reumütigen VefenntniS be§ 2lnge«

ftagten meiter nidjtS tljun, als um milbernbe Um»

ftänbe ob ber gugenb unb beS bisher ungetrübten

SeumunbeS gu bitten, unb eben biefe gugenb ner»

Ijinberte bie Verurteilung gur SEobeSftrafe.

3m £eimat§borfe mirfte baS Urteil nieber»

fdjmetternb auf bie arme ÜDlutter, bie uöQig uer*

groeifeln rooEte.

gn biefer gräfelidjen 3eit mar eS gelbberg,

ber gu tröften, bie gebeugte grau aufguridjten »er»

fudjte unb burd) ben Verfeljr mit ber ©djmiebin

ein gute§ Veifpiel gab. VßoEten fid) bod) nerfdjiebene

Dörfler oon ber 3ud)tf)äuSler=3Jlutter gurücfgie|en,

ben Umgang metben, unb monier brachte feine
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ißferbe lieber in ba§ Diele Stunben über ben SJerg

entfernte Sladjbarborf jur Sd>miebe.

2Bar bie Stellung eines ^olleinnefemetS nun

nidjt gerabe imponierenb, ©beimann au§ altem ©e*

fd)led)t ift er bod) unb barob l)od) angefefeen; e§ roirfte

fein menfdE)enfreunblic£)er Serfeljr mit ber armen

Sdjmiebin erftdfjtlicf) auf bie S3eüölferung, baS 2Sor=

urteil roidj, roenn aud) nidjt rafcf», an feine Stelle

trat eljrlidjeS SDtitleib unb bie ©rfenntniS, baff man

eine Dom Utiglüd fo fdjtoer Ijeimgefudjte fKutter

nitfjt aud) nod^ finanziell ruinieren bürfe.

fyelbberg toar e§ audj, ber mit £ilfe praftifdjcr

Dlonomen einen tüdjtigen ^uffdjmieb Derfdjrieb unb

fontmen liefe, fo bafe ba§ ©efdjäft raiebcr betriebe»

fäljig roarb. ®ie frühere $öl)e unter ©etfearb er*

reichte e§ freilich nid)t, e§ gibt nidjt Diele ganj aus*

gejeidjnete #uffd)miebe mit fienntniffen aus ber

SktcrinärprayiS. 3lber eS ging langfam mieber auf*

roärtS, unb auf ben 9lat gelbbergS tidjtete bie

Sdjmiebin ein 3um Slnmefen gehöriges &äuSd)en zum

Vermieten an Sommerfrifdjparteien ein, bamit aud)

auf biefe SBeifc Söargelb nerbient roerben fönne.

Spät lengt eS in ber Steudjel, bie feolje Sage
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be§ SUpenthaleS bewirft ein gewiffeS 3ägern in ber

Statur, Sanft Söeit ift gubem als S<hneelo<h berüchtigt,

unb oft gelingt es erft ber ^unifonne, bie lefcten

S^neegungen aus ben Mulben roeggubeifeen. ©S

hängt oom @raSwud)S ab, wann im griihiahr bie

Stirnen begogen roerben fßnnen; mitunter roirb eS fo

fpät, bajj eS im Staate unb Stade an gutter fehlt,

unb bie Seibe nod) nicht geniigenb ©raS hat. ®a

helfen ftdj bie Stergbauern nun auf bie Seife, bafe

fie auftreiben unb baS SJieh mit bem überwinterten

$eu aus ben SUpftäbeln nähren, woburch auch ber

$eutranSport gu ©hQl erfpart bleibt. ©ie widjtigfte

ißerfoit um bie 3eit beS SllmbegugeS ift im ©reng*

begirf ber 3adanüSüorfianb auS bem ©runbe, weit

gemäß behörbtidjer Slnorbnung gur SJcrhütung beS

SMehfchmuggetS fämtlicheS SBieh, welches innerhalb

ber ©iftang einer Segftunbe oon ber ÄanbeSgrenge

gur Seibe getrieben werben fotl, im 3düamt oorher

angemelbet fein mufe. ©er 3adamtSoorftanb muß

ein SUehftanbSoergeidjniS antegen unb enibent hatten

für baS Seibenieh auf intänbifchen Sltpeu, ein be*

fonbereS StergeichniS aber aud; nerbunben mit ge*

nauefter Kontrolle für bie fogenannten Sedjfelalpen,
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bie oon ber SonbeSgrenje burdjfdfynitten finb unb e§

o^ne fdjdrffte Überroadfjung ermöglid^en fönnten, wert«

»oEe§ 2Mef) joHfrei herein unb ins SluSlanb ju bringen.

(Einige 5£age oor beabfidjtigtem Slipauftrieb muß

int 3°Qamt 3U Sanft SSeit bie 23ief)anmeibung

erfolgen, unb baS ift bie 3eU, in melier eS bie

unglaubli<f)ften 3ette* unb 3ufd)riften »an ^Bauern»

^anb auf ben SlrbeitStifdj beS 30flänncf)merS fäjneit,

aus roeldjen bie StnmelbungSDerjeidjmffe müfjfam

fertiggeftellt roerben müffen, beren 9iidt)tigfeit ber

SUe^bepfjer burd) Unterfdjrift ju bereinigen i)at.

gelbberg fc^munjeite beim Slnblid ber oft fett»

triefenben 3£ ttel, er fennt biefe 3uf^)rttten feit Sauren,

unb bod) reifen fte immer roieber gum fiadfjen. ©leid)

ber erfte jerfnitterie 3£tt£ **) lautete:

„^efter 5ßaron?

SJlorgen ben 29. Sluftrieb in 2)ie ©fcfjroenb«

aipe ®afe 23ie^ bleib beim gleiten Stanb rote es

arf ben alten SBerjeit^nife Stet.

3ldf)t^ung§ooEft

©eorg SJiüfjlberger, Sftaietbauer."

*) $)ie citierten 3u f
c0r iften fWb lbortioörtlid) nad) ben

Criginalen foptert. 25- 8.
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2lm gragejeidien hinter bet Satonie ftiefe ftdE>

oon gelbberg nidjt roeiter, unb liolte ba§ uorjäfprige

25te^ftanb§oerjeict)ni§ beroot, um ba§ neue auf

©runb biefer 3ufd)tift angulegen. ©ann warb bet

näctjfte 3ettel ftubiert, auf bem mit lila ©tute ge*

fdjrieben fteljt:

„#ert SBermalter. gd), fage g^neit, bajj gcfj,

bem 23od 9tr. 20 am 15. Sftai bem SBirtb

in ju laufen gegeben f)obe. Unb bet

SBirtb Ijat mir e§ nid)t gu mtffen gebraut.

Sljlapfbauer."

„©in merfroütbiger gab!" flüfterte gelbberg,

„er oerfauft, unb ber SBirt fagt iljm nid)t§ nom

tauf!"

©er britte 3ette t erinnert an bie ©puren, roeldje

etraa bie ©tänber einer &enne, bie in ©inte getaudjt

finb, auf meinem Rapier beroorrufen. ©er gnljalt

lautete:

„SMbung.

5Bon SDtartin ©iderSberger, SBauer in

gd) bab bie gi^feruerjetdjniS mit Stnfudjen inf

ipauptjolamt gefdjitt auf ben 17. 2ln=

gemelbet jum Sluftrib, oon 7. 8. ©renfcübertrib
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beit felben ®ag roirb $uf) 9tr. 7 Abgetrieben, ben

2 1 . roirb ba§ Sagfalb non Äufjnumeto 3 ab nadj

©fterreid). 3JI. ®."

®od) nid)t allein auf Alpuieb erftrecEt ficf) bie An*

ntelbung, befonber§ geroiffenfjafte ©ebirgler glauben

fogar bie jutn Alpbetrieb nötigen ©eräte anmelben

5U füllen, roie bie§ ein gettel Befagt

:

„SKotgcn bring i

1 üDtuafa*)

1 ®oaga**) auf Alm.

Qo^ann Meitner."

Über einen roeiteren unglaublich jerfnitterten

3ettel mufete Alfreb uott ^elbberg ^erglidb lachen:

„&eunt ben 21. tun mir ba§ 5ßferb betunber,

ein ißferb ftmmt ju tunfelbraun mit Stern bint.

3e«s."

Unb fo befdjaffen ftnb ®ufcenbe biefer An*

melbungen, bie jur Ausfüllung ber SSer^eidjniffe be=

nufct merben miiffen. ©eborfam fornmen bie 25ieb*

*) „Thi

a

fo" = Sdjaufel jum Umbrefjen bcc <3d)mnrrn«

fpcife, aud) Sparer genannt.

**) „Soaga" - tjöljerneS ©cfiiB, in rocldjent bie 2t!p(er

unb £>oljfned)te ben Xeig $um Sdpnarrn anmadjen.
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beftfjer bann in§ 2tmt unb unterfcfjreiben bic Sogen,

in welche fogat bie Rufnamen ber eingelnen ßitlie

nebfi genauer garbe unb fünftiger EDterfmale ein=

getragen finb.

3ft ber Stuftrieb erfolgt, fo erfdjeinen bie ©reng*

auffetjer in 2Bef)r unb SBaffen mit ben betreffenben

Sergeidiniffen unb fontrollieren oft redjt müljfam, ob

bie Angaben mit bem oorfjanbenen Sief) überein*

ftimmen, worauf ber ßontroQoermerf in ba§ Ser*

geid)ni§ unb biefeS mieber gu Rauben be§

amten fommt.

®a§ ift bie afliäfjrlid) im gtüfjjafir mieber*

fefjrenbe SUparbeit im 3oEamt, unb ber |>erbft bringt

bic Kontrolle be§ Sief)abtriebe§. Selbftnerftänblid)

läuft ber tägliche ®ienft ununterbrodjen fort, ber

3oEcinnefjmer fennt feine Dtufjepaufe, fofcrn ©reng*

oerfe^r ftattfinbet, unb bicfcr ruf)t niemals oöEig,

wenn aud) manchmal ftunbenlang fein $uf)tmerf ober

^affant am 3°ßf)au§ uorüberfommt.

@o fertigte benn Saron ^elbberg ein Sergeid)ni§

nad) bem anbern an, um nur ja bie Slrbcit ooflenbet

gu fyaben, wenn bie Säuern gur ltnterfdjrift fommcit,

bamit bie ^arteten nidjt unnötig märten müffen.
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(E§ ift ein frönet ©Ijaraftergug 2tlfreb§, niemanb,

auc§ utdjt ben geringften ^anbraerfsburfdjen gtunb*

Io§ aufjuljalten ;
int eigenen ßeben Ijeifet e§ aflerbing§

gebulbig märten, bei einem gotteinnefjmer erft red^t,

bet mit fedjgig bi§ fünfunbfe^jig Sauren, ba§ f>aat

längft gebleidtjt, pragmatifdje SRedjte erroirbt.

(Eine (Equipage fuf)r am 3oEi)au§ an, ljielt, unb

ungebitlbig fnallte bet ßutfdjer mit bet 5ßeitf$e.

„Sfta, na, eine ^oljeit roitb e§ faum fein!"

brummte 2ilfreb unb eilte oor ba§ |>au§, gut (Equipage

fyn, bereu gnfaffe gefragt mürbe: „£>at ber £crt

etroa§ 3°öpftid^tige§?"

„üftetn!"

„®an!e!" erroiberte aügeit Ijöfltdfj gelbberg unb

manbte fid^ mit ber gteidjen grage an ben Äutfdfier.

„3 niti galten ©’ tni* nit fo iang auf! $üt)!"

rief ber Änedfjt unb fd£)Iug fo heftig auf bie Sßferbe

ein, bajj biefe im ©alopp raeggingen.

„£>alt!" fdjrie nun ber (Einnehmer, bem biefe

2lrt be§ 2Begfa§ren§ uerbädfytig erft^ien.

ltnmiHig genug Ijielt ber Sutfdier an, unb ber

gnfaffe begann gu getern.

gelbberg tief gum SBagen unb mürbe fjeftig
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apoftrophiert: „SDtein SBort mufj ghnen genügen!

$d) fte^e auch für meinen Äutfdjer ein, mir haben

nichts ^ottpfüc^tigeS ! 2lbfolut nid)l§! 3h* 35er^alien

ift ®d)ifane!"

®er (Einnehmer blieb gelaffen unb forberte ben

ßutfcher sum fofortigen Sißuerlaffen auf.

SDiit einem ©riff hatte gelbberg ben SBerfdjlag

be§ ßutfdjerbodeS geöffnet unb Gontrebanbe heraus*

genommen, befteheub aus einem großen Quantum

3iaudE)tabaf unb einer Suljglocfe.

„3<h b<tbe feine 2H)nung gehabt!" erflärte nun,

feljr fleinlaut geroorben, bet &etr im 2Bagen.

gclbberg ignorierte ben Sßaffagier, nahm bie

Gontrebanbe 311 fid; unb befahl bem $utfd)er, in baS

2lmtSlofal 3U fommen, mo ber SBorfaü fogleicf) 3U

ißrotofoll genommen mürbe.

©emiittg geftanb ber ertappte 6djmuggler nun,

bafe er Ieibenfd;aftlicfjer Staucher fei, baS gahr über

nidjt nad) öfterreidi fomme, unb bie heutige ©e*

legenheit benujjte, fxch mit 9taud)tabaf auf gahreS*

bauer 3U oerforgen. ®ie Äuhglode aus SDlefjtng habe

er ber Gelegenheit unb 93illigfeit halber fäuflich er«

ftanben.
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fyelbberg ftettte SBert unb ©eroidjt her SBaren feft

unb machte bem Beföulbigten bie prouiforifdje amt=

* lidje Meinung:

3oU . . 12 3Äf. 60 gif.

Strafe 50 „ 40 „

$onfi§fation§roert .... 15 „ 70 „

©ebüljr ....... 4 „ — „

^Sorti — „ 40 „

Summa 83 2ttf. 10 gif.

®em Äutfäier ftanben bte §aare ju Berge, al§

if)m biefe Summe genannt mürbe mit bem Beifügen,

bafe fein gaE gemäfe § 136 $iffer 1 lit B be§ Ber«

ein=3oE«@efetje§ al§ 3°ttbefraube befjanbelt merbe,

3te!ur§ freifte^e unb einftroeilen ber Betrag uon

fiebrig EJiarf bar erlegt merben muffe.

„ÜJtautner, um ©ott’3 roiEen, t t)on ja foane

brei 9)tarftn im Saä!"

„®ann bitt’ ben §errn, bafj er bie fiebrig SJtarf

für ®idf) erlegt!" fagte gelbberg unb rief gugleiä)

einen ber in ber ®ienftmof)nung befinblidjen ©renj*

auffefjer gur Slffifteng.

kleinlaut berichtete ber Äutfdjer, bafe fein |>err

aud) nid)t fo nie! ©elb mit |abe.
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„©amt ge^ft ®u in§ ©orf unb fie^ft gu, ba&

®u binnen groei Stunben ba§ ©elb auftreibft. ©a§

.wie
4

ift ©eine Sache! Sringft ®u ben Setrag non

fiebrig SJiarf nid;t binnen gmet Stunben in§ 2tmt,

roirb bie (Equipage mit ®ir oorn ©rengauffeljer in

bie ÄreiSftabt gefahren unb oom 2lmt§gericht ißferbe

unb 2Bagen gur Serfteigerung gebracht! 2llfo oor»

ttmrtS in§ ©orf! ®ie (Equipage bleibt folange

hier!"

(Eilig oetfchroanb ber $ned)t, unb bem ^nfaffen .

blieb auch nichts anbere§ übrig, als gu gufj

©orf gu gehen.

S8egreiflid;erroeife begann ber ßutfdjer feine

Irrfahrt um Sargelb bei ber SBirtin gu Sanft Seit;

ber Unterroirt mar nicht baheim, ber $ird)enn>irt

fannte ben ßneäft nidft unb meigerte fich baher, eine

fo grofee Summe Ijergugeben, unb ber Dberroirt raoEte

mit einem Schmuggler nichts gu tljun haben. Sdjon

mar auch bie gmeite Stunbe ber gefteHten grift im

Stblaufen, ba gelang e§ mit bemeglidjen Sitten ben

ißofthalter gur leihroeifen Vergabe befr ÄautionSfumme

gu bemegen, unb nidjt roenig froh, bent ©ienftherrn

ißferbe unb SBagen nod) retten gu fönnett, fprang.
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bet Änedjt f)inau§ sum 3ollamt unb beponierte ba§

©elb, roorauf bie ßquipage freigegeben mürbe.

„^n mein’ ßeben fdjroirj’ (fc^märje = fdjmuggle)

i nimma!" fdjroor bet Äutfdjer unb fuijt raeg.

@in |>albftünbdjen fehlte nodj bi§ jum $anjlei»

fd^tufe, ba ftürmte ffannp herunter unb tief bem @in»

nehmet ju, er foQe fofort bie „2)tabam" §oIen.

3m (Eifer oetgafe Sllfreb bie $anslei abjufperren

unb mit bet ©tenftmüfee auf bent Äopf lief er in§

$otf, f^reube unb Stngft int fersen.

Dualoolle Stunben folgten unb gegen ÜDHtter»

nadjt mar im 3oß§aufe ein 37läbt^en geboren.
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Sie 2Bal)rf)eit be§ alten @prudje§, roonad) e§

fd)lintm ift, nid)t ju lieben, fdjlimm aber and), ju

lieben, follte ba§ üDlannroeib, bie gul)rliefel, gu ihrem

©djreden an fidj felbft erfahren. $n einem Sllter,

ba§ fonft nor leidjtfinnigen Streidjen fdjiifct, fing

aud) ihr £>erg geuer, entbrannte jäh in heftiger 3u=

neigung für einen ÜJlamt, ber förperlidE) oiel Heiner

al§ Wiefel mar unb in feinem |>anbroer!§berufe ab»

folut nid)t gu bem immer fräftig gugreifenben, äufeerft

refoluten SBeibe pajjte. Heinrich ^iefe ba§ SDlännlein

im Saufnamen, uon ben 6anft Leiter mtlgär tpeingl

genannt, unb ©lafel fd;rieb fief; ber $nirp§, ber ba§

Dletier be§ ©lafer§ im ®orfe auSübte unb bie baren»

ftarfc Jungfrau fiiefel gu uere^ren roagte.

3Bie fid) bie bergen biefer beiben ungleichen

2)ienfd)en fanben, blieb unergrünbbar, e§ ahnte aud)

niemanb etrca§ non einer 2lnnäherung , man tnufete
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einfad) gar nidjt§, unb gerabegu oerblüffenb mirfte

batyer an einem Sonntag bie SJerfünbigung non ber

ßitdjenfangel, bajj „bie Jungfrau Jßiefe Steinteufel

mit bent $ungl)errn ficinrid) ©lafel alliier" bie ©l)e

cingefjen rooße.

©§ mar eine richtige Senfation in ber $ird)e,

jeglidje 2lnbadjt mid), ungebulbig darrten bie Seute

auf ben Sdjlufe be§ ©otteSbieufteS, unb einmal im

freien bcbattierten bie überrafd)ten ©örfler ba§ ©r=

eigni§ mit einem ©ifer, ben äjjmlid) nielieidjt nur

eine ÜNobilifierung ber Slrmee ijütte Ijeroorrufen

fönnen. ©in Irrtum ift au§gefd)loffen, e§ gibt nur

eine £iefe Steinteufel im gangen ©renggebiet unb

ba§ ift bie ^ufyrliefel, ba§ fßlannmeib. Unfaßbar

bleibt, mie ber fleine £>eittg mit feinem gerbredjlidjen

©efdjäft auf ben ©ebanfen lommen fonnte, juft eine

Sftaib erliiren gu moßen, bie jeglicher roeiblidjen

Slrbeit au§ bent Söege geljt, fufyrroerlt gleid) bem

ftarfften $ned)t, immer auf ber Strafte bei jebem

Söetter ift, unb nad) ber äußeren ©rfdjeinung bi§ auf

bie gerabegu prad)tooflen braunen göpfe aller roeib»

lidjen Dleige entbehrt, ©in ungleidjcS ißaar, augen=

fdjeinlid) nicftt gueinanber paffenb, unb bennodj fircf)»

31. StcfjUilntc. $üf>tn unb brübcn. II. 3
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lidj jum ©hebunbe aufgeboten, alfo incinanbcr oerliebt,

gur ©fje entfdjloffen. 28irb als fyrau ©fofet bic

ßtefel baS ffuhrroerfeit taffen, mit ßodjgefdjirren uttb

©{aSroarcn hßnbeltt? Unben!bar! Sie ffäufte, roefdje

bie ftärfften 5Jtoffc 51t bänbigen miffen, bie fchroerfte

Slrbeit nerridjten, fönnen fidjerlid) nicfjt gerbrech li die

©egenftänbe bchanbelu, ober eS mirb Scherben geben

gu feglidjer Stunbe.

Sdjtteib ^at ber ©lafer, baS bemeift feine 2Baf)t

uttb feine 2tmncfenhcit in ber Stirdje jum 2ütfgebot.

ltnb eine geroiffe ©ourage gehört bagu, nach biefetn

ÄattgelereigniS unter bie Seute gu treten unb bie

nerfdjiebenett, nidjt immer im £>ofton gehaltenen 23e=

merfungcn anguhören. ^einjt blidte lebfrifdj unb

fäjneibig breiit, er freute ficfj, ©egenftanb arigemeinfter

2lufmerffamfeit unb Betrachtung gu fein; er, ber

biöljer oon ber SMnnerroelt über bie 2td)fel ange»

feheit unb non ben Sirnbeltt niemals für nott ge«

nommen roorben mar, fpielt jefct eine größere ftlotle

benn ber Biirgermeifter, unb baS roift tuaS unb nicht

tnenig heifeeit, roenn man bebenft, bafe ber Bürger*

meifter bei ber Surdjfahrt eines SJtinifterS non

©rgelleng anfprodjen mürbe unb, ohne gefopft gu

Digitized by Google



35

werben, fagen burfte: „Sein 6 ’ froi), baß Sic

fdjon a SJHnifter fein!" 9tiemal§ l)at ber Vürget«

meifter Senfation erregt, wol)l aber £>eingl, ber ©lafet!

„©eit, ba gucft 3f)r!" fräste ber Heine 2!tann,

non ben ©orflern umringt, „fo a Sdjneib Ijab’ Ijalt

grab’ i! 2lbet mir werben gut fjaufeit, i unb bie

Siefel, weil wir un§ faggrifdj gern Ijaben!"

®ie ©orfburfdjen wieherten oor Vergnügen

über biefe Vujjerung.

„D§ uerfteljt ba§ nit! Seil i§ bie walpre Siebe!"

SdjaÜenbcS ©elädjter erbröljnte im Greife, bie

Surften fdjienen nicf)t übel Suft ju uerfpüren, ftd>

not Vergnügen mälgcn 511 wollen.

SSeniger lebhaft im Vnulfen war bie SBeiberwelt,

beren fcfjneibigfte Vertreterinnen nur ©lüdwitnfdje

ber perfönlid) anwefenben gatfyrliefel barjubietcn

wagten, mit einer leifen Ironie im San, au§ fyurdjt,

bafj bie burd)au§ nidjt muitbfaule ^ßerfon breinfaljren

unb ben 2)irnbeln auf gebitglerifd) bie 9Mnung

fagen fönnte. ®ie „f)immellange" Siefei banfte

jiemlid) fütjl unb Ijob ben fledjtenumra^mten $opf,

um über bie SBeiber Ijinweg uad) bem Vräutigam

gu fe^en. 8 tn fiatte Wiefel bie Situation erfafet,

3*
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mit großen Stritten eilte fie, bie SBeiber auSeinanber

brängenb, au ben SMännergruppen, ignorierte bie 3^

rufe unb griff ben $ein3 ^erau§, bem fteinen

Vräutigam jurufenb: „SBirft bo<h nit ben £>an§=

mutfdfjten einen Äafperl abgeben!"

©in ftammiger ^oljer rief: „D^o! Verheiratet

feib ö§ noch nit, bärffi ’n ^einjl noch nit öffentlich

burdhblebbern!"

(Schlagfertig erwiberte bie refolute Siefei: „S)u

bifdjt ber le^t’, ber g’fragt mirb! 2>er Schamber*

naji bärf gar nit aufbrah’n!"

©rglüf/enb in größter Verlegenheit mich ber

Slpoftrophierte jurücf, au§gelacf)t oon ber ganzen

ßorona.

Siefei nahm ben Vräutigam am 2lrm, führte

ihn unter gröhtenben £>aHorufen ber Vurfcfjen oom

ßirchplatj meg unb ging mit grofjen Schritten bem

©laferanwefeit 5U, in roelchem ba3 ungleiche 5ßaar

al§balb oerfchraanb.

So berb bie f^uhrliefe! ift, auf Slnftanb unb

Sitte hielt fie genauer benn eine feine ®ame, unb

fo uerblieb fie nur auf ein fleineS ^rühftüd im

$aufc be§ VräutigamS, bie wichtige fyragc wegen ber
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£raugeugen beratenb, eine grage, bie bei bem Re=

rufe ber Rraut geroiffe Scbroierigfeiten infofern be=

reitet, al§ Stiefel feine ^ufufnedjte gu £raugeugen

baben roill, |>eing bagegen fooiel rote gar feine

noblen Regierungen rat- @troa§ ReffereS foCt aber

erforett werben; e§ genügen Stiefel nic^t einmal bie

©rengauffeber bem SRange naä), ben Dberfontrodeur

aber fann man nid)t angeben, ber ftebt mieber gu

f)ocf); recht märe Stiefel ber Icutfelige SJlautner, aber

i£)U fann man bocf) nicht bitten, weil er ein wirf*

lieber Raron ift.

&eingl ftimmte audj in biefent fünfte ber fdjarf»

gängigen Rraut gu: „@ang richtig! ®a§ gebt ntt,

ber Mautner ift gwar ein rarer 3Jtann, aber ein

Raron ift er!"

„SSenn i benf, roie er oft gemein (berablatfenb)

gn mir ift, möd)t’ i fdjier riSficren!"

„3a gang, roie bie Stiefel meint!"

„9ta, ein Simannbl (einfältiger, unfelbftänbiger

Menfd)) bift fdjon ftarf! Slüroeil nadjbeten ift au’

nit ftfjön!"

„SBobl, roobl! 2llfo meint bie Stiefel, i foHt*

a eigene Reinigung haben?"
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„Unterftef)’ ©i’! ©iragieren tbu’ i, oerftanben!

S Beirat’ ©i’, nit um’fe^rt! 3 Pfeif’, unb ©u tangeft!"

„28ie bie Siefei meint, mir ift’3 red)t!"

„®ö§ roitb au’ nur red;t unb in ber Drbnung

fein! 2Ufo i geb’ ^iajt bod) gum Qiinnefjmer!"

„©rauft ©ir roirflid)?"

„®a§ Anfragen foft’ niyen! gcb wcrb’ fdjon

fo betgleicben rebeu, bafc er nit böf’ merben fann,

unb roenn er mag, roirb er mi’ fctjon oerfteben, bet

baroitifdje SJtautner!"

9tad) furger SBerabfcbiebung, bie fufeloS oerlief,

meil fiiefel auf foldje ©ummbeiten nid)t§ plt, ftapfte

bie Söraut ridjtig ba§ Sträfjlein ^inau§ gum 3°ü’

baue unb fprad) in ber ßanglei not.

gelbberg fajj roie immer in emftger Arbeit am

Scbreibtifcb unb fteHte bie Sledjnungen jufammen,

bamit bie SBiidjer mit ber SlnttSfaffe für eine be-

oorftebenbe 5taffenreoifion burcb beit DberfontroUeur

übereinftimmen. 2il§ Siefei eintrat, rief ber ©in=

nebnter: „2ib, unfere braue Wiefel? ^>abett Sie

etroa§ angumelben?"

„g bitt’, §err S3aron, fagen S’ ®u gu mir!"

„So? 2ßeSbatb?"
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„©leid) nur, roeil e3 mir lieber ift! Unb idj

reb’ midj bann leidster mit ©abna!"

,,©a§ läfet auf ein 2lttliegen fcbliefeen! 3f* e$

bienftlid)er Statur?"

„9ta, |>err 33aron! ®a§ 2lmt mirb e§ niyen

angeben, roenn ich betrat’!"

^elöberg fuhr iiberrafdjt in bie ^>ö^e unb trat

3U Siefei: „©irnbl, ®u raiHft betraten? ®ie 3ttbr=

licfel mit ihrer Skradftung oder SBeiberarbeit? Un*

glaublidj!"

„Db Sie’3 glauben ober nit, ift gleich! 2Babr

ift e§! 3 betrat’ ben ©lafer f)einj!"

,,©a§ aud) nodj!" rief 2llfreb unb fämpfte ben

£adjtei3 nieber.

„Sßirb bodt) mobl meine @ad/ fein, men i

nimm! Unb lieber a !lein’§ ÜKannbl, bie fufeben

leichter!"

„3amo§, liebe üiefel!"

„3a, ift fdfon fo! 3 brauchet nur nod) jmoa

3eugen, unb ba bappert’£ in ber Xeudhel!"

„2Biefo? 6§ gibt bodb Sftannerleut’ genug

aUum! ®ie 2Babl lamt bod) nidjt ferner fein!"
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„SBeifj nit, $err 23aron! 9Jlann§biIber genug,

aber nit bie regten!"

„2BiIl benn bie Siefel fo I)od) I)inau§?"

„®a§ grob’ nit, aber bie nädjftbeften mog i au*

nit! ©djon etroa§ 23effere§! §errenleut’!"

„6i bcr ©aufenb ! 2Ilfo raenigftenS in $inftdjt

auf bie Sraujeugeii eine noble $od)5eit!"

Siefei nicftc bcfriebigt, bafe ber 33aron bie Situa»

tion fo gut begriff. „©ans ridjtig unb gut erraten!"

„2Ufo etma ber Söürgcrmeifter?"

„9ia, ber ift mir 3’ bumm!"

„Siefel, ©u Ijaft fjeut’ einen auStteljmenb guten

®ag!"

„2Bie meint bet $err SBaron?"

„£>ab’ gar nidjt gemußt, bajj ®u eine f)unto«

riftifdje 2iber Ijaft!"

„2Ba§ §ab’ i?"

„(Eine fjumoriftifdje 2iber!"

„91a, feile Ijob’ i nit, nie g’fjabt, mödjt’ fte au’

nit! Äönnt’ fte, folang i fufjrroerfe, au’ nit braunen!"

gelbberg gudte, bann begriff et ben grrtum

unb oerjidjtete auf eine 2Iufflärung. „2Bie roär’S

mit bem ißoftljalter?"
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„Set «Ulfe ei) (oljnefjin) bie {RofP liefern!"

„Sonnerroctter ! Siefei, roiHft Su benn etroa gar

gur Xrauung fahren?"

„S fdjon i!"

„3 ft aber bod) nur ein Safeenfprung oom ®Iafer*

{jau§ gur Sirdje unb aurf? non Seinem £äu§I ift e§

nidjt ber 2Mljc roert eingufpannen!"

„Sa§ ift fdjon ridjtig! 2lber gefahren roirb bod)!"

„2BesI)aIb benn?"

„Sdjauen ©’, $err $8aron, ba§ Ijat eine ge»

fdjäftlidje ©eite! Sem !ßoftl)aIter feine ©djäfen

(ßfjaife) Ijat ein gerbrodjene§ $enfter. Sa§ mufj ber

filgige ißoftfjalter bodj beim £>ehtgl reparieren laffen,

eljoor fanu man bie ©djäfen nit {(ergeben!"

„gtin au§geflügclt! 2Iber ba§ eine fyenfter

ftefjt bod) im fUtifjoerljältniS gu bcn Soften ber

Sßagenfafjrt!"

„©tfjon ! Slber icfj fjab’ aUroeil nodj etliche

93lod;fut)ren oom ißoftfjalter gut, galten miß er nit,

alfo mufj er’§ abbienen, unb ba§ gel;t am leidjteften,

menn i fein ©alafdjäfen nimm für ben Sag unb

eine groeite ©djäfen für bie Sraugeugeit."

„SHfo gang nobel!"
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„2lber natürli’! 3 tonn bod) einen Baron

nit g’ gufe laufen laffen!"

„£>alt, Siefel! 2Benti mit bem Baron etroa id)

gemeint fein fotlte, fo mufe id) Sir eröffnen, baß

id) Sir groar gern ben ©efaüen tljäte, bettnod)

SWüdftdjten gu nehmen finb ,
bie meine SBeteitiguug

an Seiner |>od)geit ausfdjlicfjen."

„Senft f)ou i rnir’3, aber ’§ fragen foftet

ja nijen!"

„Sang ridjtig, liebe ßiefel! Unb batum nid)t§

für ungut! Unb Seinen erften jungen Ijeb’ id)

au§ ber Saufe!"

,,2Baar’ mir lieb!"

„2Bie? Su Ijeiraieft bod), alfo — !"

„Sdjon! 2lber $inber bärfeit nit fontmen,

ba§ ift ausgemadjtc BebingnuS mit ’m |>eingl, mir

führen eine foftenlofe @ijc, faroo^t!"

„9ta, ba rai'tnfdje id) atte§ ©lüd gu foldjer

Siie!"

„Sant’ fdjön, £err Baron, id) fann’§ braunen,

beim mein ^ufiinftiger i)at ein buntme§ ©efdiäft.

2ßas man anriUjrt, bridjt!"
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„^offentlid) bricfet nic^t aud) ba§ ©lüd fo

leitet ! 2IIfo beeilt’ $>idi) ©ott, Siefel!"

„SibjeS, §err 33aron! Sein S’ §alt nit bß§!"

2>a§ SJiannioeib oerliefe bie $ati3lei, ettoaS

enttäufdjt, bod) fügte fid) fiiefel in§ Unabänberlidje.
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®a§ üftebenfjauS ber Sdjmiebin mar glMlidj

an einen Sboofaten aus ber £auptftabt jur Sommer«

frtfdje oermietet roorbett, ber feine fyamilie fdfon

im ^uli Ijierljerbradfte ltnb einige bienftfreie Sage

in Sanft Seit nerieben roollte. Sin leutfeliger

£>err, oerfeljrte ber 2(bnofat mit ben $au§Ieuten,

in§befonbere mit ber 0<f)miebin, beren tieftraurige§

2Befen ifpn alSbalb auffiel unb gur grage neranlafete,

ob etma nor furgent ein SrauerfaQ eingetreten fei.

Stmanba toufete au§ bem SBriefroedjfel, baff ber

£>err ein 9?ed)t§anioalt fei, unb fajfte nadf einigen

Sagen ben 2Jhit, ben 2lbnofaten um eine Unter»

rebung ju bitten, bie benn audf an einem füllen

Stadfmittag in ber SBoIfnftube be§ SdjtnieblfaufeS

ftattfanb. 3ögernb beridtjtete 2Imanba über ba§ Un»

glütf, meines mit bem nun toten SUtgefeßcn eittge»
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gogen uitb Bi§ gur Verurteilung beS eingigen SohneS

megen 2)ieud)elmorbeS gebieten fei.

$aS Sniereffe beS SlntualtS ruar anfangs nicht

gro|, mürbe aber lebhafter, als ^rau Vmanba aus«

füfjrli^er bie furchtbaren Quälereien beS SohneS

fdjilberte unb mit aEer Veftimmtheit ocrfidjerte, ba|

eine -Dtorbabftcht tro^bem nie beftanb, bie 2hat nichts

anbers als bie ungllicffelige golge eines SlugenblidS

ohne jebe Überlegung geroefcn fei. fyrang habe immer

nach ber 2hat behauptet, nicht er habe eS gethan, eS

müffe ein böfer ©eift in ©eftalt eines Vli|eS ge«

roefen fein, eS habe aEeS nicht fo lange gebauert,

roie man „ja" fagt.

®er Vnroalt erinnerte ftrfj an Sdjilberuugen

ähnlicher fyäUe im „2lrri;io für töriminaliftif" , auS

benen flar heroorging, ba| ber SBiEe gum Verbrechen

mandjmal eine minimale DtoEe fpielte unb gemiffer«

malen nur ein refleftoibeS §anbeln*) uorlag. 2Benn

nun niemanb mürbe behaupten moEen, ba| g-ratig

*) Sie Priorität ber Stufbecfung unb roiffenjd)aftlid)en

33eleud)tung beä refleftoiben £>anbeln§ im S8erbred)en gebührt

bem befanntcn Äriminaliften unb 0lrafred)t$!ef)rer Softor £ianö

©rofe, t. t. UnioetfitätSproieffor in '}5rag.
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ungeftraft fjätte bleiben füllen, unb felbft roenn ber

pfpdjologifdje Hergang genau fo geroefen, wie ifjn

bie Sdjmiebin fdjilberte, muff bod) mit Sidjertjeit

angenommen roerben, baff ber böfe SBille nafjegu üoH*

ftänbig fehlte, bie Xffat im ttnterberoufftfein erfolgte.

21I§ nun bie $rau mit erhobenen $änbcn um

Snteroention be§ 2lnroatte§ bat, auf baff grang frei*

gelaffen mürbe, ermiberte ®o!tor Ritter, baff er ben

galt aufne^men unb eine 9teoifton be§ 5f3rojcffe§

auf ©runb moberner tuiffenfrfjaftlirfjer Stuffaffung

beantragen mode, fyiir einen (Erfolg fönne alter»

bing§ feine ©arantie gegeben roerben, e§ t)ängc gu

oiel oon ber Sluffaffung be§ ©eridjtes ab. gn iljrer

Sanfbarfcit roottte bie Sdjmiebin bem Stboofaten

bie §änbe fiiffen, unb nur ferner fonnte ftdf ©oftor

Ritter ber ©anfe§begeigungen erroeljren. Sorgfältig

notierte ftd^) ber 2tnroalt aUe§ 2Biffen§roerte aus» ben

üDUtteitungen ber grau, bcfidjtigte bie Untjeilftätte,

ben SBadofen felbft, unb reifte attbern £age§ in bie

&auptfiabt gurücf, um al§balb ein ©ypofe in ben

©eridjtSeinlauf gu bringen, roorin ein ffiieberauf»

naffmeoerfatjren auf ©runb moberner Stubien über

dtefleftoibität beantragt rourbe.
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9iad) Umfluß geraumer 3eit erfolgte oont ©eridit

bie 3uftimmung ßur SBieberaufnahme beS ^ßrojeffeS

Urans Sßault), unb fomit formte ©oftor filier bte Ser«

teibigung übernehmen unb ben Serurteilten auffudjen.

<Sd)0 it oont 2lnftaItSbireftor erfuhr ber Slnroalt,

baß baS 3u^)thöu§ feit Seftehen nod) nie einen

braocreit Süßer beherbergt habe, baß (frans ^aulp

ob feines (fleißeS, tabeliofen unb intefligenten SBefcnS

ftd) allgemeinen ©ohlrooHenS erfreue, unb ein ganj

auSgeseidjneter, überaus gefdjidter ®d)Ioffer fei, bem

man troß feiner iQugenb bie Leitung ber Sdjlofferei

unb Sdjmiebe ber Strafanftalt übertragen höbe.

©aS an Sdjlöffem bafelbft angebrad)t fei, ftammc

aÜcS oon biefem fgmpathifdEjen, gutmütigen 2Jteud)eI=

mörber, beffen Unthat allen ein fRätfel fei.

Unb im perfönlidjen Serfchr mit bem Süßer

überjeugte fid£) Softor Ritter, *>aß ber ©ireftor fein

©ort ju oiel gejagt höbe, baß (frans ein auf*

faüeitb intelligenter, befdjeibener unb ftcßtlid) gut«

herjiger 2Jfenfd) fei. 2luf Sorhalt, mie fid) ber Un*

glücflidje bie 3u ^u1l f t »otfteüe, antroortetc (frans

hoffnungSfreubig, baß er feine fünfsehn Saßre aller-

bingS merbe oerbüßen mi'tffen, bann aber in (frei*
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ßeit in einem Stäbtdjen, mo man ißn nicßt fenne,

eine größere Scßlofferei merbc einridjten, benn fein

©efdjäft fenne er griuiblidj.

Slbfidjtlid) fagte 2)oftor $iHer nidftS über ben

groed feine§ 33efnc^e§, ließ fid) aber ootn Süßer

genau ben Hergang fcßilbern, ben granj getreu

feiner erftmaligen Eingaben jur ®arftellung braute.

gür ben 2lnroalt beftanb fein 3roeife^ ^er

nidjtS anbereS als refleftoibeS £anbeln oorliegt,

sumal audj bie tpanbberoegungen granjenS außer

Strbeit an einen gall erinnern, in meinem ein

Sdjuljmadjcrmeifter bem ungefdjtdten fießrling einen

ßlapS oerfeßcu will, im ÜJJloment oergißt, baß er

ben Äneip in ber £>anb ßat unb, bantit guftoßenb,

ben ßeßrbuben, offne eS gemoüt su ßaben, jdjroer

uerleßt. ®amalS mürbe „böfergäßsorn'' angenommen,

roäßrenb ©oftor ©roß ben galt nadjträglid; baßin

fonftruierte: „®er Sehrjunge mar ungefd)idt, hierauf

reagiert ber SMfter regelmäßig mit einem Sdjlag

mit ber fladjen $anb, fo baß bieS jur felbftoer«

ftänblicßen, fteß felbft auSlöicnben Semegung mirb.

9lun mar ber Seßrjunge mieber ungefeßidt, bie re=

flejoibe Semegung [teilt fieß ein, unb ba bie Se*
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mufetfeinSaentren faum engagiert ftnb, fo roirb ber

Umftanb, bafe bie fianb augenblitflidj beroaffnet ift,

nicht roeiter beamtet, unb eS wirb rein refteftoib

jugefchlagen."

®en 2lft „^ranj $ault)" ftubierenb, fanb ®oftor

filier, baff int erften Verfahren fein 2ftenfd) auf

bie 2)oftor ©rojjfchen Stubien über £Reflefioibität

Stüdficht genommen hat, mahrfcheinlid) biefe ©tubien

überhaupt nid)t gelefen roorben ftnb. ’Ser Stnroalt

aber nahm alles non ©rofe gefammelte unb roiffem

fdjaftlic^ beleuchtete Material noch einmal grünblid)

oor, unb fonnte nun mit (Sicherheit unb 9tuhe bem

aroeiten ^ßrojefe entgegenfehen.

®ie SBieberaufnahme be§ IßroaeffeS mar oom

9leid)Sgerid)t bereinigt uttb aur abermaligen 33erhanb«

lung an beit Senat beS früheren ©erichteS oerroiefett

morben. ©emäjj ben öeftimmungen ber Strafprozeß

orbttung nahm als erfter fftebner ber StaatSanroalt

baS 2Bort, um furz auSaufüljren, baff ftch in ber

Sache gar nichts geänbert höbe, unb baher feinerfeitS

bie SBieberholung be§ erften Urteils verlangt roerbe.

Überrafdjt marett bie nielett ^uriften, roeldfe ?u

biefer ÜKeoiftoitSoerhanblung ftd) eingefunben hatten,

B. B^Cdtnet. gilben unb brübtn. IL 4
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bcnn ba§ Sntereffe für biefen ^aö mar groß, außer*

bcm mußte man ja, baß fidj bie SHeoifton auf ber

roiffenfcßaftlidien Vegriiubung refleftoiben £>aitbeln§

burd) bie ßapagität eine§ Softor ©roß ftüße. ©§

fehlen aud) ber Senat§präfibent mef)r uom Staats*

anroalt ermattet gu Ijaben, roemt ber roürbige ißräfibent

aud) nidjt§ barüber äußerte. ©a§ allgemeine Snter*

efje roenbete fid) bem Verteibiger gu, meldjer nun

ba§ SBort erhielt unb gunäd)ft ausfüfjrte, baß bie

Verbitterung, ber 21rger unb bie Äränfung über bie

fortroäfjrenben ÜDiartern unb 9JUßf)anbIungen burd>

ben Stiefoater ftd) gemifi’etmaßen gu einem eingigeit

peinigenben ©mpfinben objeftinifieren mußten, gu

einem ©mpfinben, meines roof)l immer in grang

ifJauli) präfent mar unb gu einem @efül)l tiefften

#affe§ fteigem mußte. Saß ein SDlenfd) in einem

Reißen Vacfofen nur menige Sefunben ba§ Veroußt*

fein bemalten unb in roenigen Minuten ba§ Seben

nerlieren roirb, ba§ bebarf feiner großen Überlegung;

oieüeidjt tjabe grang ißauh) beim Slnblid be§ Reißen

Dfen§ ba§ fcfjon früher öfter ermogen, mag fein,

aud; mit Vpplifation auf ben oer^aßten Stiefoater.

tarnen nun an jenem Sage beibe ©inbrüefe gu*
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fammen: £>aß unb 9Eöglid)leit gu töten — fo !ann

ber Sßeg oorn SinneSeinbrutf bet Situation unter

Anregung burch ben ftetS präfenten £>aß gur büß*

fchneE erfolgten 2^at fogufagen bireft eingefdjiagen

worben fein — er ging oom Auge gur &anb nur

unter latenter ÜEUtwirfung beS ©ehintS, alfo im

Unbewußtfein, unb fehlte fonad) ber böfe SßiEc!

©§ fei refleyäbnlidjeS §anbeln angunehmen, baS in

ber üMitte 8rotf«^en bem eigentlichen, unbewußten,

unroitlfürlid)en Raubein unb bem bewußten Sthun

liege; refleftoib werbe gehanbelt, wenn bte Gewußt*

feinSgentren bloß partiell angeregt ftnb, fo baß

bie Ausführung gioar mit SBewußtfeinSoorgängen

oerbunben ift, wobei aber nicht aEe, fonft gu er*

wartenben hemmenben Affogiattoncn eintreten. Außer*

lid) fenngeidhnen fte ftd) baburd), baß gwifcßen Impuls

unb $anbelrt mehr 3eit oerfließt, als bei beit eigent*

liehen Stefleybewegungen, aber weniger, als beim

mirflich bewußten |>anbeln; oulgär würbe etwa gu

fagen fein: eS würbe impulfio, ohne gu benfett, ge*

hanbelt. $rang 5ßaulp hätte ©ethane nidjt

gethan, wenn er, auch noch fo furg, überlegt hotte,

fo baß ihm ber Vorgang gum 33ewußtfein gefommen
4*
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wäre. Solche Vorgänge ereignen ftd) tm gewöhnlidfen

Äeben feljr oft, fte werben aber feiten genauer be-

achtet, obwohl fte jur ©tflärung einer langen Seihe

oon ftrafrechtlid) au behattbelnben Xhaten oon größter

SBichtigfeit ftnb ©§ fönne bei genauer Beachtung

aller (Erfdjeinungen ber gaü Jyrana Sßoulg nur fo

aufgefafet werben, bafe ba§ Betbrechen allein burch

refleftoiben Shun§ oeranlajjt würbe, unb bie Xhat

im £albbewufetfein gefdjah. ©ewiß fei e§ fcäjroierig,

aud) in biefem ^aße bie fliefcenben ©renjen feftau»

halten, man bitrfe aber oor biefer Sdjroterigfeit

nicht aurüdfchreden, noch weniger äurüdtreten, weil

ba§ Xhema neu, oor ©ericht noch nie einer Beleuch-

tung unterteilt worben fei.

®er Berteibiger belcudftete ben $aö an bet:

£anb ber ©rofsfdjen wiffenfchaftlichen gorfchungen

über refleftoibe§ £>anbeln unb fdjlofj feine Sebe:

,,©§ ift in biefem fjatte ficher, bafe refleftoibe§

£>anbeln be§ grana ißaulg oorliegt, bie £hat ge-

fdfah in einem 3uftanb, ber febe Berantwortlichfeit

au§fchliefet. Bon Freiheit be§ 2BiE(en§ !ann h'er

Sebe fein, e§ liegt 3roan8 t>or. ®a§ ©twf-

* Vj 1 aber nur bann einaufeßett, wenn e§ ftd)
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um ba§ SerljältniS non 3Jtooen§ unb SBiEett Ijanbelt.

S§ foE nidjt gefagt fein, baß Strafe unb SBirfuttg

betfelben ganj au§gefd)altet toerbeti foEe, bte 3<d)l

ber 2$erbred)en müfete ins Ungemeffene emporfdjneEen,

rooEte man 2BiEen§unfret^eit non ffleftrafung ganj

ausfdjliejjen. S§ tnirb Sadje ber ©ertöte fein, fid)

mit ben Sefjren be§ Strafre<$t§Ief)rer§ ©rofe ju be«

faffen unb bie logifdjen Sdjlüffe barau» ju gieren.

Sn unferem fyaEe iebod) tooEe ber Ijolje ©erid)t§£)of

für betoiefen eradjten, ba& ber Sutfd)luß jum 2fteud)el*

morb fehlte, rein refleftoibe§ ü£f)un fennt fein Über*

legen unb ift im Unbeioußtfeiu erfolgt, alfo außer

23erantioortung, unguredjettbar. 9)Utf)in finb bie

©rünbe gur ^reifpredjuttg gegeben, toeldje ber ißata*

graplj einitnbfünfgig bc§ SteidjSftrafgefeßbudjeS au§*

fpridjt: ,Sitte ftrafbare £>anblung ift nid)t oorljanben,

roentt ber Später gur 3eit ber Siegelung ber |>anb=

lung fid) in einem 3uftanb non öeroufjtlofigfeit ober

franf^after Störung ber ©eifte§tf)ätigfeit befanb,

burd) toeld)en feine freie SBiEenSbeftimmung au§ge*

fdjloffctt tnar.‘ gür ben fjoljen ©eridjtsljof mögen

bie ©arlegttngen über refleftoibe§ ftanbeln neu fein,

id) bin ilbergeugt, ba§ 3tonum mit fein- ^ ^
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fdjaftltdjen 33egrünbung burdj Doftor ©rofe wirb

nicht abhalten, einen brauen SDtenfdjen ber Freiheit

roiebergugeben, beffen ^at nur unter latenter 2Rtt*

roirfuitg bc§ ©ehimeS, im Unterberoufetfein burd;

einen refleftoiben Stofe erfolgte unb be§ bßfen

SBiHenS, roie ihn ba§ ©efefe gur 23eftrafung norauS«

fejjt, entbehrt. 3cf) bitte baher um ^reifprecfeung
!"

©ine 33eroegung ging butd) ben Saal, felbft

gadjleute darrten mit gröfetcr Spannung ber SReplif

be§ StaatSanroalteS, roeldjer nun ausführte: „©§

ift ber Denor ber ^Ausführungen feitenS ber 33er«

teibigung barauf gerichtet geroefen, bem Senat bie

©jifteng refleftoiben $anbetn§ uadjguroeifen, unb

entbehrten biefe ^Ausführungen nicht roiffenfdjaftlidjer

23egrünbung. 3<h fann barüber hinweggehen, bafe

bie 33erteibigung bemüht mar, bem 9Üd)terfoEegium

roie bem StaatSanroalt mit einem geroiffen fjroh*

loden uorguhalten, bafe man eS mit einem Siooum

gu tfeun höbe, ©eroife ift, bafe roir in ber ftraf»

rechtlichen IprajiS einen foldhen $aü unter fothaner

SBegrünbung einer Unoerantroortlidjfeit beS XhäterS

nodh nicht gu oerhanbelit hatten. DaS befagt aber feines«

rocgS, bafe aEen gadjleuten bie Darlegungen beS Straf«
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red)t§lel)ter3 ©roff unbefannt geroefen fein mufften.

Stuf biefe Darlegungen bislang naher einjugehen,

fehlte ber Slnlaff. $ut Sntfje in unferem f^alle

felbft fche id) nadj abermaligem ©tubium bie ©jifienj

refleftoiber ^anblungen unb beren Straflofigfeit

ptar ein, aber gerabe im £>inblic! auf bie ©rofffdfen

Theorien muff id) oerlangen, baff ftrenge geprüft

roerbe, ob ^ier roirltid) refleftoibeS ober bemuffteS

Thun oorliege. Skrgegenroärtigen mir un§ rein

refleltoibe $anblungen, fo roerbeu mit finben, baff

bei folgen 5roifd)en 9leij unb Thun, roie eS ©rofe

fc^atffmnig barlegt, 2lffogiation§ba^nen eingefchaltet

roerben, bie ablaufen, ohne baff ber 2Side mitthut,

beren Slblaufeit jebo«^ immerhin ntinbeftenS fo oiel

3eit braucht, al§ ber Slachtbiifc (für ba§ Sluge)

brauet, um oom Firmament Ijerabjufaljren, alfo

immerhin meßbar lang. führen mir biefeS SJilb

roeiter, fo märe ju fagen: ©iner 3ieflejbemegung

ähnlich ift e§, menn id) mit bem Änödjel eine ge=

labene Seibener ft-lafdfe berühre, — ber gunfe fpringt

bireft in meinen Körper. — 3tefIeyoibem Thun

ähnlich ift e§, menn bet eteftrifdje Strom oott ber

^Batterie burd) eine ©rahtleitung }um Telegraphen«
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apparat geljt; gerät er nun in eine falfdje $ra§t*

fü^rung, fo wirb et aud) gu einem falfäjen 6nbgiet

gelangen. 3« biefem ©infdjalten ber 2lffogiation§>

bahnen, bie leidjt falfd) netbunben fein fönnen,

liegt ber gange Uttierfdjieb, unb ba§er mirb gumeift

©erooljnfjeit mitfpielen. 63 fann batyer fein, bafr

bie Slffogiation, fagen mir, ben gewohnten, aber

bennodj falfdjen 5>ral}t ermifdft. ©ef)t ba3 aHe§

nidp blijjfdptell oor fid), liegt ,3^1 gur Überlegung,

ba3 Reifet gur 6rroedung non S£rennung3norftetlungeu

tor, fo fommcn mir gur beraubten, überlegten, ab=

gemogenen ipanblung, bie, caeteris paribus, gur

SBerantroortlidjfeit füljrt. &ier liegt für un3 ber

roidjtige, ber entfdjeibcnbe ißunft!

„SBenn ber Sdjmieb, am Slmbofe arbeitenb, non

jematib einen Schlag ertjält, unb mit bem Jammer,

ben er gerabe fdpoingt, gurüdfdjlägt, fo mag ba3

refleftoib unb ftraflo3 fein; menn er aber ohne

SBaffe ift unb etroa ben Sölafebalg tritt unb babei

einen ®d)lag erhält, nun erft gum Jammer in ber

6de greift unb bamit gufdjlägt, fo ift ba3 lefctcre

bemußteb £f)un, für raeld)e3 ber 6djmieb bie 33er«



— 57 —

antroortung unb bic folgen feiner gu tragen

haben toirb.

„Sdj bin ber Meinung, bafs ba§ Serbredjen beä

grang ipaulp eine beroufete, mit Überlegung, raenn

biefe aud) nur non fet)r furger tarier getnefen, ooH*

führte SC^at toar, für meldje bie in erfter ^juftatis

auSgefprodjene Strafe nöilig gutrifft. ÜDian fann

befanntlidj bli^fdEjneU überlegen unb a tentpo Raubein,

unb gilt biefe§ ©iftum fpegted für auffaüenb in*

telligente Seute, unb ber heutige Süßer grätig

$ßauh) ift anerfanntermafeen ein gang ^ernorragenb

aufgeroedter, ja intelligenter fDlenfd), bem bli&fdjnelleS

Überlegen roobl gugutrauen ift. i£r mag taufenbmal

unb abertaufenbmal beteuern, bafe er bas S3erbred)en

nidjt nerüben rooEte, bafe bie Stljat blibfdjneE er*

folgte, er feine 3eit 3um Überlegen ^atte, — id)

bin ber Übergeugung, baß feljr rafdjcS, bli|}fd)nefle§

Überlegen unb ebenfo rafd)e§ 3ufd)lageu ^er 23ucf*

ofentbiir in oollfter 2lbfid)t ftattfanb.

,,3'd) nermag baber nicht anguerfcnnen, bafj bicr

reflcftoibeä £anbeln ohne Semufetfein torliege, be*

jabe bagegen in ber Xbeorie bie gtage, ob e§ über*

baupt refleftoibe§ £bun aujgcrbalb ber Serantroort*
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lidjfeit gebe. Sonad) beantrage idj bie SBerraerfung

be§ 2$erteibigung§antrage§ unb bte 93elaffung ber

ju fRedjt auSgefprodjenen erftinftanjieHen Strafe."

9tun erhielt ®o!tor filier ba§ SGBort jur ®uplif,

in meldjer ber SSerteibiger ben StaatSanmalt um gütige

Skmeffung be§ 3eitraume§ erfudjte, innerhalb meinem

bei f^ranä ißauü) bie Überlegung foroie bie 25oü*

fiifjrung ber £t)at ftattgefunben §abcn müßte. S)er

StaatSanroalt Ijabe auSbrüdtid) non meßbarer 3eit

gcfprodjen, fid) bann aber hinter lanbtäufige 2lu§*

briide roie „blißfdjnell" oerfdjangt, bennod) aber,

hierauf fußenb, bie Skrroerfung be§ 2(ntrage§ auf

fyreifprcdjung beantragt. (S§ fei an fid) fa f)od) er*

freulid), baß fogar bie SiaatSanroaltfdjaft bie ©yiftens

refleftoiber $anblungen bei Straflofigfeit anerfenne,

fic^ auf ben roiffenfdjaftlid) begrünbeten Stanbpunft

be§ StrafredjttetjrerS ©roß ftette; e§ müffe aber ein*

mal ein Anfang foldjer Slnerfennung gemadjt roerben,

unb ba^u fei ber fyall granj ißauh) meljr benn ^unbert

anbere geeignet. Solange bie Staat§annmltfd)aft nidjt

in ber Sage fei, bie 3eitbauer be§ fogenannten bliß*

fdjneHen Überlegend unb §anbeln§ genaueftend burd)

Slufjä^Iung ber SteÜfefunben ju fixieren, folange
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ntdjt bcr $8ewei§ ertragt werbe, bajj man in einer

SJiertelfefunbe ein SBerbredjen ooü überlegen uitb

auSfüljren fönite, werbe ber Antrag auf greijpredjung

aufrecht erhalten unb ber ljol)e ©ertd)t§f)of gebeten,

gu erwägen, ob in einem gar ni<$t gu fijierenben

aGerwingigften Zeitraum ein 2krbredjen wirflidj über«

legt unb gur £ljat gebraut werben fönne. ©§ werbe

unmöglich fein, ben 9tad)wei§ ber Überlegung, be§

ooGen ä3ewufetfein§, wie e§ ba§ Strafgefejj oorau§=

fefct unb oerlangt, gu erbringen. Sobamt fei ber

Sorwurf eines gewiffen fJro^IodenS, ben Ijoljen ©e«

ridjtSljof mit einem Stooum überrafdjt gu Ijaben,

guritdguweifen. ®ie oon ber StaatSanwaltfdjaft be«

liebte 33emerfung laffe Ieiber erfennen, bafe bie

älteren Suriften unb Stidjter oon neuen gorfdjmtgen

auf bem ©ebiete ber $riminatiftif wenig wiffen woGen

unb gwar in ber ©rwägung, bafe es bisher ja auch

oljne Steuerungen gegangen fei. ©ewiffermafjen fei

ein fold)er Stanbpunft ja gu begreifen: man müfcte

ja im Slnfdjlujj an bie neue Stiftung gugeben, bafe

nid^t aGe§ bisher ridjtig gemacht worben fei, man

müfete in alten Etagen eine SJtenge SteueS ftubieren,

fid) in neue Siegeln fügen ! ®a§ tljun aber nur bie
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jungen, bte sit venia verbo „grasgrünen" ^urtften

mit ihrem oerfpöttelten $vntereffe für ßriminaliftif,

roeldje nodj nidjt nach alter fWethobe arbeiteten,

nicht an alte Theorien gewöhnt unb eingefdjmoren

finb, fid) baljer ohne £>ergroeh an etroaS 9leueS in

ber StrafredjtSleljre fdjliefeen fönnen. @S fei aber,

wie ber jetzige ^all barthue unb eS oerlange, eine

heilige Pflicht, auef) für im ®ienfte ber 5£hemi§ er*

graute ^yiiriften, roenigftenS einmal auSnahmSroetfe

bie neue Theorie auf roiffenfd)aftlidjer 23afiS in ber

ißrayiS ju erproben. $>aher ergehe junachft an bie

StaatSanroaltfdjaft bie SJitte, bie ©djnelligfett beS

iülifceS im Überlegen unb in ber SSotlfiihruug beS

genannten 2}erbred)enS ju berechnen, unb biefc 3211»

bauer als oollauf geitügcnb für bie überlegte 2luS*

fühntng ber SC^at ju beroeifen. Sonne bicS bie

StaatSanmaltfdjaft nidjt, unb biefer iöeroeiS ift 001t

einem oterblidjeu roohl nicht gu erbringen, fo ergebe

fid) oon felbft ber greifprudj.

S)ie Slntroort blieb ber StaatSauroalt fdjulbig,

fein 2ldjfelgucfen gab htnb, bafe ihm eine gifieruug

foldjer 3*itbauer mie ber SeroeiS für reiflidje Über*

tegung unb nollbemuBteS Raubein unmöglich ift.
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©er SBerteibiger quittierte biefeS 2lcf)feE^u(fen mit

einem etroaS Boshaften Säbeln, worauf ber ©eri<f)t§«

§of ben greifprud) auf ©runb roiffeufdjaftlidjer 2ic*

roeiSfüijrung unb 2tufijebung be§ früheren UrteileS

oerlünbete; e§ Ijielt ber ©eridjtSijof bie ©f)at 8*0115

SßautpS ebenfalls gleid; ber SJerteibtgung für eine

refteftoibe, unberou&te unb baijer unDerantroortlicije.

9tod) in berfelBen Stunbe fonnte ©oftor filier

bem jungen Söiifeer bie ^reubenBotfdjaft ber grei»

fpredjung überbringen.



XI.

Sie Selegraphiftin ©rete in ihrer fieghaften

$örperfd)önheit roar roieber oerftfjloffen uttb unnah*

bar geworben feit jenem Sage, ba ba§ Fräulein

erfahren, bafj ber DberfontroEeur oerheiratet fei.

SBie ein Vliimletn, oom Sau erquidt, ba§ Äöpfdjen

hebt, fo mar e§ ©rete, biefer lieblichen SEäbchenblume,

ergangen, als Sauber in harter, rücCfid^tSootter ÜBeife

fid) genähert unb einen uurflid) angenehmen, ehren»

haften Verlehr angebahnt hatte. EJtandjmal hatte eS

bte arme Selegraphiftin in ftiEen Sämmerftunben

gemagt, ftch eine rofxge 3ufunft auSjubenfen, eine

Befreiung aus ber amtlichen Äned^tfdjaft, aus bent

peinlichen Verhältnis ber Stbhängigfeit non ber $poft»

meiftertn. Sienftlid) foE ba§ Selegraphcnfräulein

mie auch bie Sßoftejpebitorin felbftänbig fein, beibe

muffen bie amtliche Verantwortung für richtige

Sienftleiftung unb aEe folgen felbft ber geringften
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©ienftoerlehung tragen, gür bte 2Imt§gelber in ber

Kanglei ift aber auch ber s^oftin^aber haftbar, er be*

gahlt bie ihm non ber ^ßoftbireftion gugetoiefenen

2lrbeit§fräfte, natürlich mögltdfjft fd)Iecf)t, gibt Quartier

unb ©tenfibotenfoft, ift alfo in anberer Sßetfc roieber

$err unb SBorgefefcter, toorau§ ein SRifjoerhältniS gur

gtoingenben $olge roirb.

©§ mar nur ein roonniger bräunt getoefen,

biefer fiifje ©ebanfe an eine gliicftidje SBermä^Iung

mit bem ehrenhaften Kontrolleur. 3erf(hettt ift nun

jeglidje Hoffnung, troft!o§ bie 3ufunft, ba e§ heife { .

ber ©rengbeamte fei oerheiratet, ©rete mufete mählich

baran glauben, bentt |>err Sauber fam nicht mehr

nach $ochblöfjen, fein SebenSgeichen brattg gu ©rete

in§ £elegraphenamt. ®ie ®ienftftunben netfloffen

beim 2tbflopfen ber mitunter fehr gahlreich auf*

gegebenen ©epefchen, (^Entgegennahme non Stranfit»

unb DrtStelegrammen, manchmal unter fchroierigen

Umftänben, ba ber Apparat trofc ber lebten 3)ion»

tierung bodfj geitroeilig nicht tabello§ funftioniert.

So niel e§ in ©rete§ ÜJtacht ftanb, reparierte bie

Xelegraphiftin nach eigenen Kenntniffen, größere

©ingriffe roagte fie aber nicht, au§ furcht, mehr gu
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ruinieren ftatt gu 6 eifern, audj fürstete ©rete ben

Xelegraptjenreoifor unb eine amtliche Stngeige, bie

fidjer eine Söeftrafung eintragen roiirbe. $>aju farn,

bafj bcr oljnelfin oorfdjriftSroibrige Spalter immer

mefjr befeft mürbe, com ©itter eingelne Söefianbteile

cöQig megbtadjen, benn bie fieute gingen gerabegu

grob mit bem Schalter um, ftiefeen barait, brütften

bagegen, befonberS ^i^ige 2)epefd)euaufgeber rooüten

bi§ gum Slpparattifd) oorbringen unb riffen fo lange

am ©ittert^ürrfjen , bi§ eS cöüig aus ben Singeln

unb in ben ©tenftraum fiel, ©rmaljnungeu Ratten

feinen (Erfolg, ©rete erntete bafür nur ©robijeiten

ber ungeftümen ßeute. 9lun ber Spalter oöCig un«

brauchbar geroorben, mufete gräulein ©rete gemäfj ber

©ireftionScorfdjrift auf Sleuanfdjaffung unb orbent*

ltd)er Slbgrengung be§ ®ienftraume§ oon ber ^arteten*

lofalität bringen unb ben ißoftmeifter aufforbem, bie

Reparatur begieljungSrceife ÜJteuanfdiaffung fd)leunigft

gu betätigen. So befdfeiben unb Ijöflid) biefe not*

gebrungene, auf amtlicher SSorfdjrift fufeenbe 2ln*

geige oorgebcadft mürbe, ber Ißoftmeifter antroortete

ausroeidjenb, bie Sßoftmeifierin aber geriet in einen

3uftanb, ber patl)otogifd)e§ ^ntcreffe beanfprudien
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fonntc. SBütenb rief bie fyrau bem ©atten ju, e§

foHe Umt gar nicfjt ber 9Rühe wert fein, fiel) wegen

einer Xelegraphiftin ju ärgern, eine fold)e Sßetfon

fei überhaupt bet SRiemanb, gehöre ju ben 5>ienft»

boten, unb fte al§ $rau werbe e§ fdjon wiffen, wie

ntan 2Rägben ben nötigen fRefpeft not ber §err*

fchaft beibringe.

55er ^ oftntelfter in feiner etwas phlegmatifchen

2lrt fraulte fidtj am Dht unb fagte nid)t§.

©rete ^atte bie fjrau auStoben laffen, bann

aber fpraef) ba§ gräulein, bie Sutanen jurüct»

brängenb: „tperr ißoftmeifter! 3dj mufjte Sh^en

bie SRelbung erftatten, bie SSorfc^rift ber ©ireltion

bat mich baju gezwungen. ©ine SRid)tbeachtung ber

SSorfdjrift wirb non ber ©ireltion nid)t an mir,

fottbern an Shnen gea^ubet werben. 3$ fanit bie

Säuberungen 3brer fytait nur bebauern. ®ie Äattjlei

ift ohnehin ju ftein, eS würbe eine fReuanfdjaffuitg

be§ Schalters fautn mehr foften als bie ^Reparatur!"

©iftig unterbrach bie Sßoftmeifterin bie fRebe

beS fyräuteinS: „5)aS fann @af)na wohl gleich fein;

wie wir eS hatte« werben mit bem Schalter, ifdjt

unfere ©ach’!"

8. SMjMtnet. $fib«n unb btübtit. II. 5
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„Slein, ^rau Sßoftmeifter! ©leichgültig fann e&

mir unmöglich fein, mie e§ in ber Sangtei au§ftel)t!

©inmal befielen bie genauen Sforfdjriften ber 93e»

börbe, unb bann muffen nidjt Sie, foubem muß itfj

meine gange £eben§geit in biefen nier SBänben unb

hinter bem Sdjalter gubringen!" ©rete roanbte ftch

an ben Sßoftmeifter: ,,Sd) mufe ben oerantroortlicben

f>errn, nidjt bie $rau fragen, ob ber Schalter nach

SJorfdjrift bcrgeftellt roirb! 3<h bitte um Sefcheib

unb roerbe hierüber iöericfjt an bie ®ireftion er»

ftatten!"

„&m!" 2>a§ mar ba§ eingige, rca§ ber ißoft*

meifter über bie Sippen brachte.

©rete begab ftdj in bie Sanglei gurüd

Slnberen £age§ fant ber ®orffd)loffer, reparierte

gur Slot bas Sdjaltergitter, fo bafe ber Slbfdjlufj mieber

ermöglicht mar, unb bieroon übergeugte ftdj ber ißoft»

meifter felbft, ber bann ©rete bat, bie Slngeige ga

unterlaffen. ®a§ gräulein möge ein ©infeljett höben,

e§ merbe mit ber ißoftmeifterei nicf>t oiel oerbient,

man fönne Slufroenbungen nidjt ntadjen, fonft gingen

auch nodj bie paar ©ulben flöten, unb ber ©attin

merbe er fdjon fagen, bafe fte ftcfj nicht roeiter in
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amtlidje Angelegenheiten rnifdje. „Alfo hoben ©’

halt ©ebulb unb ein ®infel)en, gräul’n, e§ wirb

fcfeon Beffer werben!"

©rete nidte unb liefe bie ©adje Beruhen.

©er Sßoftmeifter erholte ftd) Bei einem Viertel

ERötel uon ben ©trapagen feiner langen 3tebe unb

?iimnterte ftd) weiter nid^t mehr um ba§ ©eie*

graphenamt.

©d)on am Verhalten be§ $ait§perfonale§ fonnte

©rete merfen, bafe bie Situation im Sßofthaufe ftd)

eher üerfd^Ied^tere benn Beffere, bie minbefte 3)iagb

burfte fidj herausnehmen, bie ©elegrapljiftin offen

gu uerhöhnen, Bie ©irnen tufdjelten, wenn fte be§

fyräuleinS anfiäjtig würben, höhnten fie eine „©rafin",

fd)lugen ©rete bie ©hüren oor ber Stafc gu unb Brüllten

uor Vergnügen htnterbrein. ©a bie AmtSfräuleinS

fith bie Sßefper felBft auS ber ßüdje holen mufeten,

würbe fpegieE für ©rete biefer ©ang gur ißein, man

ftiefe ihr baS ©efthirr fo brutal hin, bafe ber Inhalt

hodjauffprifete, ber Äaffee war, weil erbeten un*

gegucfert, aBfuhtlid) überfiifet unb falt gereift, bie

ftoft mit Sebadjt fo oerfrfjled^tert, bafe e§ ©rete un*

ft*
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möglich warb, baoon gu cffeit. SSemerfte bieS bie

ißoftmeiftcrin, fo gab fte beileibe nicht etwas SöeffeteS,

fotibern nannte ©rete höhnifcb eine Reifte Sßetfon, bie

einen ^ringen heiraten fofle non wegen ber SRobleffe,

unb weither ber Schnabel fauber bleiben werbe, benn

Skdhühner unb gafanen [eien für wirflidje £eut’

non Stanb ba.

©rete bulbete fchweigenb unb weinte ftdj abenbS

in ber ßatxglei aus, bi§ wohltätiger Schlaf ba§ arme

SEäbcfeen liebreich umfing.

Db ber grengenlofen Steugierbe feitenS biefer

grau hatte ©rete befonberS niel gu leiben unb er«

wuchfen bie fatalften Scenett barau§, weil fich bie

Sßoftmeiftertn gang rieftg für abgehenbe Tepefcheit

intereffterte unb felbe geitweilig lefen woEte.

®S nüfete gar nichts, bafe baS gräulein bem

©inbringen ber grau in§ SlmtSlofal unb Verlangen

auf Slusfolgung ber Telegramme mit bem Hinweis

auf gebotene fSahrung be§ SlmtSgeheimniffeS wehrte.

Tie neugierige grau liefe fich burch nichts abhalten,

braitg bis gum Slpparattifdj nor unb woEte bie

Tepefcljen mit ©ewalt an ft<h bringen.

©rete barg bie Rapiere noch reefetgeitig in bie
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£tf<f)Iabe unb fperrte felbe ab, ben Sdjlüffel in bie

Xafdje ftecfenb.

Sine <ylut non Sdjimpfmorten ergoß ftd) über

ba§ arme gräulein unb emphatifdj nerfiinbete bie

$ßoftmeifterin, bafc non ihrem ©elb ber £ifd) gefauft,

fie alfo berechtigt jei, ben Sdjlüffel ju nerlangeit unb

@infid)t in bie ©epefdjen ju nehmen, maSmafcen fie

aud; bie £elegraphiftin bega^Ie. „Stuffperrft je^t gleich

bie Sab’, infames grauensimmer, ober ich laß nom

(Sc^Ioffer bie Sab’ auffprengen! 3<h bin bie 5ßoft»

meifierin, bie öberfte im £au§, unb ich will roiffen,

roa§ teligraphiert roorben tfcf)t!"

3m Särm biefer heftig gefchrieenen SBorte blieb

eS unbemerft, baß bie Stf)ür geöffnet marb unb ein

älterer £err in bie $anjlei getreten mar, ber nun

rief: „2Sa§ geht hier not?"

©rete brehte ftch erfdircdt um unb ftammelte:

„©rofeet ©ott! 25er £ert Dberinfpeftor!"

„2Sa§ fott biefe Scene heißen?"

2Bie umgemanbelt, jerftiefeenb in&öflichfeit, nahte

fidj bie fßoftmelftertn bem hohen 3nfpeftionSbeamten

unb roollte fi<h bemütig unb fchmeidjelnb nach bem

SBefinben Seiner ©naben erfunbigen.

f
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©er Dberinfpeftor, unangefagt gefommen, wie§

alles ©efdjwäfc gurucE unb fragte fdjarf :
„2Ba§ ^at

bie grau hier im SlmtSrautn gu fudjeu? igd) nrftt

auf ©ienfieib Antwort haben!"

So gern ©rete bie mifjgünftige $Poftmeifterin

gefront hätte, ber Siefehl forbert ©ehorfam, auf

©ienfteib barf nidjtS anbereS als bie reine SBa^r^eit

geantmortet werben. gögernb fprach ©rete: „§errn

Dberinfpeftor gehorfamft aufguroarten: bie grau 5ßofi«

meifter forberte 2lu§folgung ber heute oon Parteien

aufgegebenen ©epefdjen, id) habe ba§ oorfthriftSgemäfs

oermeigert, bie Telegramme fd)neH in ber ßabe t>er=

fperrt, unb nun brofjte bie grau Sßoftmeifter, fte

werbe bie ßabe burd) ben Sdfloffer gewaltfatn öffnen

Iaffen, weil bie ^ofimeifteriu glaubt berechtigt gu

fein, alle Telegramme gu lefen. ©ies ift auf ©ienft»

eib bie reine SBahrheit!"

„®a§ finb ja unerhörte ßufiänbe! ©ie grau

wirb ftä) augenblidlidj au§ ber fianglci entfernen!

Sie haben hier gar nid)t§ gu fuchen unb werben

fid) nie mehr hier bliden Iaffen, wibrigenfaHS gh«en,

grau ^ßoftmeifter, refpeftioe ghrent ©atten bie $ßoft*

meifterei fofort unb für immer entgegen würbe.
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£tnau§ nun unb fdjiden Sie fofort giften SJlann

§er!" •

©inen Serfud) gut Umftimmung rootlte bie grau

nod) madjen unb roanb fid) bemütig nor bem©ireftion§*

beamten: „Sergei^en S’ nur grab’, ©naben £err

Dberinfpeftor, e§ ifä)t alles ein grrtunt, unb bie

gräul’n uetbreljt alles! ©leid) nur fragen fjab’ id)

rooHen, roaS bie gränl’n l)eut gum Slbenbeffen roitt,

roeil mir aQmeil fo Diel Diüdfidjt nehmen auf unfere

SlmtSfräul’n, jaroo^l!"

„©ntfenten Ste ftd> augenblicfUd)!"

„Slber i bitt’, ©uer ©naben!"

„hinaus , unb fommen Sie niemals roieber in

bie ßanglei! Sie biirfen felbe nidjt anberS als roie

febe anbere Partei betreten unb fjaben nor bem

Schalter gu bleiben! ©eljen Sie fjinauS!"

„2lber $etr Dberinfpeftor! 2Bir galten bedjt

bie ©jpebiterinnen , ba merben mir um unfer

©elb —

"

„hinaus!"

9tun geljordjte bie grau unb üerfdjmanb.

©S nahm ber ©ireftionSbeamte gunädjft bie

Stontrierung nor, unb nadjbem alles in Drbnung be*

/
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funben mar, forberie er roafjrfjeitSgetreuen S3ertäjt über

bie guftänbe in biefern Selegraphenamt.

©retc jögerte.

„2luf ®ienfteib, graulein! Sie haben mir bie

Sßaljrhett ju fagen!"

©ehotfam berichtete nun ©rete über bie burdj*

au§ oorfdjriftSroibrigen guftänbe unb ©reigniffe im

2lmt, fdfilberte ba§ Verhalten ber Sßoftmeifterin, bie

unauSgefefctcn Sdjifanen unb betonte, bah fid) ber

^oftmeifler felbft mehr paffio nerhalte.

„®a§ ift ja eine 23ehanblung, mie fte fdhlechter

fein§unb 511 erbutben hat! 2Ba§ haben Sießohn hier?"

«^ttttfjehtt ©ulben unb bie 5toft!"

„®as Sßofifräulein aud) fo roenig?"

„3a!"

,,©ut! Amtieren Sie roeiter. ^dj toerbe in*

sroifdjen bie Sfontrierung in ber ^oftfaitjlei oor*

nehmen unb bann bem Sßoftmeifter ben Stanbpunft

flar madjen. 3$ fpredje Shnen je^t fd)ou meine

oolle Slnerfennung au§, bah ©ie unter fold)’ un*

glaublichen Umficinben treu Shre^ SlmteS geroaltet

haben, galten Sie nur au§, eö mirb unb muh h^r

anber§ unb beffer raerben! Slbieu, gräulein!"
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„ßmpfefd’ mi<$ geijorfamft, £>err Dberinfpeftor!"

Sn ber ißoftfanglei fonnte bic JboEegin ©rete§

alles nur oottinljaltUdj betätigen.

©ent Dberbeamten mürbe nun gemelbet, bafe

ber $ßoftmeifter über ßanb gefahren fei.

„9Ean f)ok mir bie ißoftmeifterin!"

Sdjlanfroeg im ßorribor erflärte ber Dberin«

fpeftor ber erfdjienenen Srau » baß bie 23esaf)iung

ber Sypebitorinnen ungenügenb, ein Sdjanblofjn fei,

bie miferable SBeijanblung mit biefer Stunbe ein

befinitioeS @nbe Ifaben muffe, unb baft im $aEe ber

geringften SBefäjroerbe non feiten ber beiben $räulein§

ober einer Äünbigung ber ©ypebitorinnen unroeiger*

lid) bie Sßoftmeifterei entzogen unb femanb oerliefyen

roerbe, ber bie Srnulein§ aud) uienfdjenroürbig ju

beljanbeln miffe unb fid) feglidjet oerbotener 2imt§»

einmifdjung enthalte. „fEterfen Sie fid) ba§, Srßn

^oftmetfter ! Sie unb Sfjr fElann oerlieren bie ißoft»

meifterei augenblidlid) bei ber geringften Sündige

oon feiten ber fyräuieinS ! @3 ift ein Sfanbal, mie

Sie oorgelfeu unb an fid) ift $f)re 2imt§einmifd)ung

ftrafbar! $üten Sie fid), fdjätnen Sie fid^! Sd)

roerbe ber ©ireftion berichten, baff I)ier bie ißoft*
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meiflerei in einem unerhörten 3u ftan^e tftl ©er

Spalter im ©elegraphcnamt rnufj binnen adpunb«

oierjig Stunben neu nach Angabe ber ©elegraphiftin

erfieHt fein! ©ine Weigerung bringt ben Serluft

ber ißoftmeifierei! geh tuame Sie! 2tbieu!"

9lafd) entfernte fid) ber Dbcrbeamte ju gufj aus

bem ©orfe, bie Überrumpelung mit 2lufbecfung uner=

härter 3ufiänbe ift gelungen.

2BaS ber Strafprebigt nid)t gelungen märe,

beroirfte bie ©rohung eines SntjugeS ber immerhin

einträglidjen Spoftmeifterei
;
cor SSngft roeinenb, 30g

fid) bie grau in ihr 3 immer 8urücf.
V

3lm fpäten Slbenb lam ber $poftmeifter nach

$aufe unb erfuhr bereits beim 2luSfd)irren burch ben

$auSfnecht bie Sfteuigfeit uon ber gänälich unermartet

gefommenen -ReDiftrm burch ben Dbcrinfpcftor ber

©ireftion, unb bem fürchterlichen Büffel, roelcher ber

5ßoftmeifterin 3U teil geroorben fei. ©ent phlegmatifchen

ÜDtann lief bod) etrnaS roie eine ©änfehaut über ben

breiten Siücfen unb eilig fudjte er feine grau auf,

bie unter ©hr<*ucn beichtete.

2Ba§ fonft fich nod) alles in ber Stube ber

©atten abfpielte, fonnte nur gemutmaßt roerben, man
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börte ben Sßoftmetfter brüllen, unb bann ein ßlatfdjen,

wie wenn Ohrfeigen oerabreidjt worben wären.

©ie erfte gartet nach bienftlidjer Öffnung ber

©elegrapbenfanjlei war am nädiften üDiorgen ber

ißoftmeifter, welker gräuletn ©rete el>rlid) unb offen

Slbbitte leiflete unb beffere Se^anblung auf ©fjrew

wort gelobte, mit bem Seifügen, bafe er nun felbft

feine grau unb bie 3uftänbe wie bie $oft über*

wadjen werbe. „Sein 5’ wieber gut, graul’« ©rete,

e§ mufe beffer werben unb wenn id) bie 2llte aEe

©ag’ prügeln Hülfet’ 1"

,,©a§ wirb woljl ni#t nötig fein! gd) o ertraue

g^nen, $>err 9ßoffnteifter, audj banfe id) g^nen für

ba§ gute SBort! ©amit foE aEe§ ausgeglichen fein!"

„©ott fei ©an!!" flüfterte ber ^oftmeifter unb

oerliefe bie Äanjlei.

2lm Slpparai fnatterte e§, fäjneE begab fid)

©rete an ben ©ifdj unb nahm ab. 9Bie ber üDtorfe»

Apparat melbete: „(Sanft Seit in ©eudjel", gudte

ba§ gtäulein mit bem 2lrm unb ^eife waEte baS

Sölut jum bergen. Sangfam famen bie 3ei^en auf

bie laufenbe 9ioEe, bie 5ßoftfdjwiegermutter ift feine

ferme ©elegrapbiftin unb braudjt ^iibfd) lang jum
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Slbgeben. 35er SBeginn ber ©epefdje ift nidjt eben

aufregenb, Sanft Seit nteibet Störung ber Leitung

im ©eftänge auf beutfcfjer Seite unb gibt ein £cle*

gramm nun über fjodjblöfeen Sranfit.

©rete nahm bie Stbreffe an bie ©eneralbireftion

ab unb hierauf ben £ejt:

,,35urd) Sturs com ißferb auf nädjtUdjem

Kontrottritt ferner oerle^t unb auf SDtonate bienft*

unfähig, bringe bie§ gur Stngeige unb erbitte ge*

borfamft SteÜuertreter.

Sauber, Dberfontrolleur."

„©rofecr ©ott! Schmer oerlebt!'' ftöbnte ba§

gtäulein unb oertnodjte nur mit Aufgebot aüer

2Billen§fraft bie ®epefdje meiter gu geben. Serlefct

unb ohne pflege oon garter^anb! 35odf ber 2Jtomt

ift ja oerljeiratet, bie ©attin mirb feiner fidjer

märten! Sßenn Der 2lrme aber bodj lebig ift, roenn

bie Spoftmeifterin mie üblich nur gefd)mä|jt fabelt

follte? SBie gern mürbe ©rete in biefent gälte

ben Kontrolleur pflegen! 35od) ba§ ift ja unmög*

lieb, bet ®ienft gmingt bie Selegrapbiftin Stag für

Stag gutu 2lmt, ein Sibfommeu ift unbenfbar.

„SBenn id) um eine Subfütutin telegraphieren
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mürbe?" flüfterte ©rete uor fid) Ijin unb griff nadj

bem Hafter.

2>a§ fpaupttelegrapfyenamt in ber SanbeSljaupt*

ftabt melbete fid) gur 2tnnal)me bereit, ba§ ift bem

^räulein nun bodj oerfrüfit, benn ein ßongept ber

2)epefd)e ift nodj nitfjt entmorfen. 2lber fott e§ nun

fein — ©rete fragte an, ob eine Xelegrapijiftin auf

ßoften ber Urlauberin gur Subftitution für einige

3eit gu ^aben märe.

$>ie Stntroort lautete befafjenb unb mitrbe roeiterer

23efdjeib in 2lu§fic^t geftettt.

3äi) unb Ijeife fiel e§ ©rete bei, bafj ilfre

©elbmittel eine foftfpielige SteHoertretung gerabegu

ausfcfjlie&en. Saftig überjäijlte ba§ $räulein bie ®par=

grofd;en, unb beren finb e§ nur fc£>r roenige. Un*

uermeiblidje Stnfdjaffungen für Xoilette fjaben bi§

auf menige ©ulben bie SBarfdjaft rebujiert, e§ ift

unbenfbar, eine Subftitutin fommen gu laffen, bie

ißrioatfaffe erlaubt ba§ nid)t. ®en ©ebanfen, ber

SlmtSfaffe leiljroeife einen betrag gu entnehmen unb

ba§ Sümmdien am nädfften ©agetag mieber eingu*

legen, roie§ ©rete fogleid) gurüd, ebenfo beit @e*

banfen, bett ^oftmeifter um äSorfdfufe gu bitten. 2>a§
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ift in jefeiger Situation ganj uijipjjglidb, mürbe bie

faum errungene Söefferung ber Serpltniffe fofort

roieber in ba§ ©egenteil oerfebren. Unmöglich!

©eifte liefe ba§ gräulein alle Serroanbten unb S3e*

fanten Stemte paffieren |infi(fetli(ü ber üHöglicfefeit

einer 2tnieifee auf fürje 3eit. $ocfe e§ finb ja felbft

fieute in fteinen Stellungen ober ganj arme tßerfonen,

unb ©rete ift SBatfe, elternlos, e§ gibt feine £>ilfe.

2Bie feerglidfe gern mürbe baS gräulein er-

fahren, roie e§ um Sauber ftefet; e§ ift aber nicht

angängig, perfönlitf) anpfragen, eine 2)epefcfee mit

9lamen§3eid)nung ber Xelegrapfeiftin mfifete Sluffefjen

erregen, bie bortige Xetegrapbenejpebitorin-Scferoieger«

mutter pm SluSpIaubern oerantaffen, ba§ Stmtsge*

beimniS hält in biefem güHe nicht Sticfe. 2Bie aber,

roenn ©rete im Starnen be£ ^iefigen 5ßoftmeifter§ an»

fragen unb felbftoerftänblidf) ba§ Telegramm au§

eigenen Mitteln bejahten mürbe? ©ine Üttamen»

fälfcfeung märe e§ atterbingS, ein SÜamenmifebraudfe

!

Siber bie ©efahr einer (Sntbetfung ift nicht grofe,

ber Streifen bleibt im Stmte unb in Sierroahntng

ber 5lelegraphiftin, fo fdhnell fteht eine SReoifion nicht

p erroarten, ber ißoftmeifter bat fein Siech* pm
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©treifentefen, f^mte e§ aud) gar rtidfjt, ba i£)m bie

3Jtorfefdjrift ein „fpanifdjeS ®orf" ift.

,,©ott idj e§ roagen?" fragte fidj ©rete felbft,

unb fdjüttelte bann ben fdjönen Äopf. „9letn! 0lur

feine Unge!)örigfett im ©ienft!" ftüfterte fte.

(Erneuter Stnruf bradjte 2lrbeit. Sine ®ranfit«

bepefäje melbet SJeroiEigung be§ SlnfudjenS um

©teEoertretung, bie ©eneralbireftion ber 3öEe ent*

fenbet fdjon morgen einen DberfontroEeur nad) ©anft

Seit-Steudjel. ©rete gab bie ©epefdje über bie ©renje,

unb nun fonnte fie ftd) bod) nid)t oerfagen, bem

amtlidjen Telegramm bie prioate $rage beijufügen,

roie e§ um ben aud) bjier unb amtSbefannten Ober*

fontroEeur ftelje.

£angfant gab ©anft Seit surücf: „Sdfjledjt!

3unggefeEenroirtfd)aft, feine pflege!"

©rete jubelte auf, fo übel bie UMbung aud)

lautet. „2llfo lebig! j^rei! ®od) ol)ne pflege, ber

Slrmfte!"

SBieber fnatterte ber Apparat, bie 3entTa^c

melbet, bafe ein auf Sermenbung martenbe§ ^räulein

pr ©telloertretung in ^odjblöfjen bereit fei, jebodj

roiffen mödjte, mic lange bte©ubftitution mähren roerbe.
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2Ba§ nun antworten? @§ fe^tt ja bie £aupt»

fadje: ba§ nötige ©elb! ®ie Verlegenheit be§

2Jtäbd)en§ ruäcfjft, ba bie Zentrale für bie Vu§*

helferin fofortigen S3ef<^eib nerlangt.

©rete flopfte: „SBarten!" unb fprang notn^ifche

weg. 3ft e§ ein glüdlicher gufatl ober ©djidfalS*

fügung : ber ißoftmeifter fommt foeben in bie ^anglei,

um einen Viehhanbel mit pfagenber ©epefdje abju*

fchliejjen. „3 bitt’, fyräul’n, ein bringenbeS Xeligramm

hätt’ i, e§ bärf aber blofe bie einfache $£05’ foften!

Saffen S’ l>alt berroeil attbere ©epefdfen liegen, bie

meinige prefftert!"

©rete nahm ba§ Telegramm entgegen, be*

regnete rafd) bie SBortgebüljr, tüelrfje ber ^oftinhaber

auf ba§ gählbrett be§ neuen Schalters legte.

„f>err Sßoftmeiftcr! ^df hätte eilte grofee Vitte

auf bem $erjen! üDiödjten Ste roohl fo gut fein

unb mir mit einem achttägigen Urlaub fiinfjehn

©ulben, ba§ ©ehalt für ben laufenben 2ttonat, Vor*

fdjufe geben? $ch möchte nach ©intreffen einer

otellocrtreterin im Vntte abreifen!"

„Slber gern, $räul’n ©rete! £ier haben Sie

ba§ ©elb! 3f<ht mir eine $reub\ menn ich Shnen
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gefällig fein fann! 2lber laffen S’ nur meiner

grau nichts merfett, fonft ifdjt mieber wie früher

ber SLeufeX los!"

Sin ©efiibl ber Sellommenbeit überfam ©rete

bei biefen SBorten, eine 2lbnung, bafc biefe Sorfchufe«

nähme böfe folgen ba&en merbe. ©etmod) nafjm

baS ^räulein rafd^ baS Sümmchen, banfte ^erjlicbft

unb mar recf>t froh, bafj ber ißoftmeifter nicht weiter

naä) bem 3iete ber Urlaubsreife forfdjte unb fofort

mieber bie ßanslei oerliefe.

ßorreft nadj Sorfdjrift beförberte bie ©eie*

grapbiftin bie ©epefchen in ber Reihenfolge ihrer

Aufgabe, baber baS ©elegramm beS ißoftmetfterS ju

märten batte, unb bie le$te ©epefdje ging an bie

Zentrale als Sitte, eS möge bie 2luSfjelferin nodj

beute abreifen, in ber Sabnenbfiation übernadjteu

unb am SRorgen ben ßarriolpoftroagen jur $abrt

nadb £>od)blöfjen benutzen.

9iod> uor Schluß ber StmtSftunben am 2lbenb

fam baS Sloifo, baß bie Subftitutin abgereift fei

unb morgen mittag in $od)bIößen eintreffen merbe.

Sine SlmtSöbergabe an ben SteHoertreter ift

fclbft in Heilten Ämtern nidtjt fo einfach, fte erforbert,

iS. §übtu unb briiben. XI. 6
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ba eine äfattSFaffe mtt Staatsgelbem norhanben ift,

genauere 2tbred)nung, ißrotoFoHierung be§ S3efunbe§

unb ©elbftanbeS, unb eine ^noentarifterung ad hoc.

21Q biefe ©efdfjäfte noflgog ©rete am frühen borgen

unb rtdjtete bic amtlichen Sdjriftftücfe bereit, fo bafe bie

Subftitutln nur na^jujä^Ieit unb gu unterfdfireiben

brauet. $itapp oor 2lnFunft ber ißoft Farn ber ^oft*

m elfter in bie Telegraphen Fangtei, um gu fragen, ob

©rete gur Slbreife einen Sßagen braune, ber felbft=

uerftänblid) gern unb gratis abgegeben mürbe, fo=

fern ba§ graulein fid) oerpflichte, ber ißoftmeifterin

auf etroaige fjragc gu fagen, ba& für ba§ güthrroerF

fecf)§ ©ulben merben begahlt merben.

©rete lehnte banFenb ab, fte merbc gu gufe gehen.

„SMber ^räul’n! 58ei bem heutigen Sdjnürl*

regen Fönnen Sie bedjt nid)t gu gatß laufen I SBerben

ja tropfnafe ! 3<h ha&’ 3eit, idj fahr’ 3hnen »m ®tn»

fpännerroagerl gang gern gur 23ahnftation
!"

„fielen TanF, £err ißoftmeifter, idj gehe aber

mirFlid) gu <yuh!"

„9ta, roie S’ mögen!" brummte ber ißoftinhaber

unb ging in (Srmartung be§ föarriolroagenS nor

ba§ §au§.
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©rete uerftänbigte bie richtig eingetroffene

ÄoUcgin ron allem SJlßtigen im SKmtSbetriebe roie

über bie §au§orbnung begüglid) ber SJiafelgeiten,

legte bie ©djrtftftüde uor, liefe felbe uon ber 2tu§»

feelferin untergetdjnen unb fdfelofe bie Rapiere in

einer Sabe ein. Sie StoEegin übernahm bie nacfe*

gegäfelte 2imt§faffe unb ben Sienft.

Saftig uoEenbete ©rete ifere Sattelte, patfte

ba§ 9lötigfte in eine fmitbtafcfee unb »erliefe ba§

$ßoftfeau§.

®rft beim EJttttageffen geroaferte bie ißoftmeiftettn

ben $ßerfanenroed)fel, ba ftatt ©rcte ein frentbeS

gräulein an bereit $piafe fafe. deinen Riffen braute

bie überragte grau feinunter, bie 3unge featte äu

uiel 2lrbeit. Ser ©atte blieb abficfetlicfe ftumm unb

tfeat, al§ roufete er uon beut ©reigni§ gar nicfjts.

Stefe gelaffene Siferoeigfamfeit trug bem 5poftmeifter

eine glut oott SSorroürfen ein, raeil nacfe Slnficfet ber

©attin ber $ßoftmeifter uon folgen SBorfommniffen

Kenntnis feaben tnüffe, leichtfertige Urlaub§gefucfee

nicht genefemigett bürfe unb bie gange ißoftejifteng

in ©efafer be§ SkrlufteS bringe. 2Jlan feabe bod)

erft not furgent gefeört, roie ftfearf ber Dberinfpeftor

6*
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in§ 3eu9 gegangen fei, unb uun biefe* ?P«fonen«

wechfel, wobei man gar nicht Hüffen fönne, ob bie

neue Sßerfon überhaupt ba§ telegraphieren fönne.

ißaffiere ein SElalheur, fo werbe bie ißoftmeifterei

beim Schopf genommen.

9lun fanb fi<h ber ißoftmetfier bewogen, ju fagen,

baß atle§ in Drbnung fei unb ©rete nur in bringen*

ber ißrioatangelegenheit auf furje 3e^t oerreife. ®ie

Subfiitutin fei oon ber telegraphenjentrale gefenbet,

ntiiffe alfo ben ®ienft fennen, Scherenfdjleiferinnert

fdjitfe ba§ 2Imt nidfjt. —
©rete hatte, oon ipoftmeifierS ungefehen, ba§

®orf auf ber oberen Straße oerlaffen unb marfcfjierte

nun im ftrömenben Siegen, gegen welchen ber Schirm

nur wenig Schuß gewährte, tapfer nach Starfenbad)

unb pr CanbeSgrenje bur<h bie romantifche, bei

folch troftlofem 2Better feboch recht fläglid) au§fehenbe

Schlugt ipuauf. SRenfcßenleer ift ba§ ©elänbe,

feglicher Serfehc erftorben, ber SGBilbbadj toft in ber

Schluchttiefe, unb ber SBalb raufdjt, fo ber Sßinb bie

SBipfel peitfdjt.

SDUibe unb burdjnäfjt erreichte ©rete ba§ 3°^*

hau§ auf beutfchem Sobeit unb trat ein, um orbnungS*
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gemdfj if)re $anbtafd)e, beren braunes Seber norn

Siegen fdjiet fdjroarg geroorben, ber 3odteoifton unter»

gieren gu laffen.

^elbberg Ijatte ba§ (Eintreten in ben |>au§flur

oernommen unb tarn au§ ber ßanglei §erau§. „(Ei,

ift ba§ ntd)t ba§ 2)rat)tfräulein oon ^ottyblöfeen? Sei

biefem Sdjanbroetter gefjen gräulein über Sanb?!"

„®uten Sag, &err (Einnehmer! Sitte, ^ier

meine Stafdje, id) t)abe nur ba§ Stötigfte an ©äidfe

mit, nid)t§ 3°tfpftitf>li8e§ !"

„Sdfon gut, Fräulein! ©erben fd)led)ten SDtarfdj

Ijaben bei biefem Stegen! 2Bünfd)e gute Steife!"

„®anfe! 3Darf id) fragen, raie e§ roerter

^amilie ergebt?"

©in Statten flog über 2ilfreb§ ©efidjt, Ijöflid)

banfte er, oermieb e§ aber, SHuSfunft gu geben.

©rete ging meiter, trofcbem nun ein Sturm

loSbrad), ber gum Sdjirmfdjliefeen groang, unb ba§

SJtäbdjen oöHig burdjnäfete. Sod) adjtete ©rete biefer

©etterunbilben nid)t, ifjre Sorge galt bem Sd>roer»

nerle^ten, i^re ©ebanfen umfaßten bie fyrage, ob

e§ möglidj fein roerbe, $errn Sauber gu pflegen in

ber furgen UrlaubSgeit. Unb fjeife quoll ein ©ebanfe

s
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auf: 2Bo wohnen? 2Ba§ werben bie Seute in ©anft

Seit fagen? SOBirb eS bem Kontrolleur felbft erroünfdjt

fein, bafe ein SMbdjen feine pflege übernehmen will,

mit welchem er eigentlich in feinerlei näheren, einen

foldjett 6<hritt redjtfertigenben Segnungen fteht?

gaft min ©rete um!ehren, bodj tritt bereits ber

Kirchturm oon ©anft Seit in ©idjt, unb gum minbeften

mufj eine ©tärfuug eingenommen werben, wenn bann

wirflidj Sergidjt geleiftet unb ber 9tü<fmarfd) ange*

treten werben füllte.

2118 ba§ ^räutein am ©laferljauS ooritberfam,

trat $eingl fuft herau§, unb biefen 9Jiamt fragte

©rete, wo ber DberfontroÜeur Sauber wohne.

2JMt feiner frähenbeit Stimme antwortete ber

©Iafer: „3um DberfontroÜeur wollen ©’? ®a

fimmt bie ^räul’n, mein’ id>, etwas 3
’ fpat!"

„6r wirb hoch nicht fdjon geftorben fein?"

ftammelte erfdjredt ©rete.

„Seileib’! ja ein ©renger, bie »ertragen

fdjon was!"

„2Bo ift bann ber £>ert?"

• „$ort! ©auber uerpadt wie ©laSwaren hn&en

f’ ihn unb IjinauStranSportiert ins KranfenhauS!
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®ort werben {’ ihm bie gerbrodjencn Änodjen fcfjon

wieber g’ammflicCen, mein’ idf!"

©rete banfte unb fteuerte bent SHrc^enroirt gu,

ntübe gutn Umfaßen, gu frönen enttäufdjt. Reifen

moflte fie, in e^rlicfjer Aufopferung ben werten üWann

pflegen, in foldjer Abftd)t hat fie ben fofifpieligen

Urlaub genommen, eine Vertreterin fommen laffeit,

einen argen Vetbrufe bei ber SßcStmeifterin herauf*

befdjworcn, unb aße§ gwecftoS, oergebltdj. 3U fpät

gefommen!

An eine fjortfefjung ber fßeife in bie $rei§fiabt

ift nidjt gu benfen, bie Verpflegung im Sbranfenfjaufe

wirb gweifello§ gut fein, alfo umlehren, heimwanbern,

einem fftiefennerbrufj entgegen.

Vi§ beim Äirdjenmirt ber befteßte Saffee fertig

wirb, fanu ein Üartenbrief an £>errn Sauber ge«

fdfiieben werben, unb fo frifjelte ©rete mit VIeiftift

ihre Anteilnahme am Unfaß unb bie beften Segens«

wünf^e auf balbige ©eitefung, flebte ba§ Vrieflein

gu unb trug es felbft gur Schwiegermutter^ ft, um

e§ in ben bort angebrachten Vrieffaften eingulegen.

©3 bämtnerte unter 9iegenfd)aueru, als ©rete

in wehmütiger Stimmung ben 9lüdmarfdj antrat,
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9tebeIdjao§ wogte in ber Älamm, nidjt bie £>anb

ifi mehr oor bem 2Iuge ju fehen. ©in gefährlich

SBanbern auf bem gut regten Seite gelänberlo§

fteil abfallenben Sträftlein, beffeti SteinfaU nach

längerem 9tegen ebenfo berüchtigt ift, roie ber

häufige SDlurbrud). So man<be§ gra<f)tfuhrtoerf ift

mit 9?oft unb Änedjt in ben milben Starfenbad) ge»

ftürgt, bie Marterln an ber Strafte erzählen oon

foldjen UnglüdtSfäHen früherer 3etten
;

gleidjroohl

hat fidj noch feine §anb je bemiiftigt gefunben, bie

SBöfdiungen mit fortlaufenbem ©elänber 311 fidjem.

©rete ftanb inmitten ber nad)tfd)toarsen Sdjludjt

unb betete ju ©ott um £>ilfe au§ foldjer SBanbernot.

SUdjtS su fehen, ba§ Dhr aber oernimmt mit et»

fchredenber ©eutlicftfeit ba§ roilbe £ofen be§ rapib

anjcftroellenben 23ergbadje§, ba§ Slcftsen unb ®raufen

be§ ^ocftioalbeS, buntpf fdjlagen gclStriimmer auf,

bie, loSgeriffen oon ber 23ergtoanb, nieberftürsen unb

ba§ Seben ber SBanberer gefährben. Änapp oor

©rete praffelte ein Stein su Soben, serfchetlte, ein

Stücf traf ©rete auf ber toogenben 93ruft unb madjte

ba§ 27läbcf)en taumeln, gm bumpfen Schmerzgefühl
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trat ©rete gur ©eite, ba roidj ber ©tetlfeang unter

ben gäifeen, bie Söfäjung wanfte unb fiel brölpieitb

hinunter in bie gurgelnben SBogen, mit ifer bie

Xelegrapfyftin, ein Dpfer be§ rafenben SBUbbacfeeS.

Srennenbe ©djmergett fiinben einen Seinbrud), Ijeife

quillt SBlut burd) bie aufgeriffenen §aarfled)ten, ba§

freifenbe SEBaffer tobt feeren gum aufgetragenen $inn,

ber £ob burefe ©rtrinfen nafet. SJtit ber lebten Straft

ber SBergweiflung Hämmerte ftd) ©rete an bie gel§*

roanb be§ ßeffelS, in ben fte geftiirgt ift, ein heftiger

©tofe mirft bie Strafte in bie gurgelnbe $lut gurüd,

ein grofeet §olgbIod) mar in ben ßeffel geworfen

morben, taudjte unter, feob mit bem einen @nbe ben

üMäbcfeenförper empor, unb mit bem 9teft oon 23e*

finnung umflammerten ©rete§ 2lrme ben Saum*

ftamm, ber, einige 3Jtale im ßeffel freifenb, oon

neuen, immer feefüger anmadjfcnben SBogen erfafet,

mit ber ^lut feöfeet ftieg unb enblitfe, oom Äeffelraitb

feftgefealten, für eine SBeile geftranbet liegen blieb,

©rete taftete um fiefj , ertonnte felftgen ©runb, liefe

ben Saumftamm Io§ unb frod) unter gräfelidjen

Stfemergen an ber gerriffeneit Söfdjung aufwärts.

SDtefermalS rutfefete fte mit bem blofeliegenbcn ©eröQ
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mieber Ijerab, eine rote gehrte jieljenb, bann aber

gelang e§ mit äufeerfter Stnftrengung ben 58öfdjung§*

ranb an aitberer Stelle ju erteilen unb bariiber

Ijinroeg auf ba§ Strafeennioeau ju frieren, mo

©rete olptmädjtig liegen blieb.

Stunbenlang tobte ba§ Unroetter mit Stegen*

griffen, unb erft gegen SDtorgen trat Stulje ein in

ber 2BiIbni§, nur ber 33ergbad) grollte fort.

(Ein patrouiUierenber ginanaer fanb ba§ olpt*

mastige , fdjroeruerlefcte Fräulein in einer uer*

roafdjenen SBluttadje liegenb, f)olte £ilfe oon ber

na^en Station, unb gegen SJtittag mürbe ©rete auf

einem requirierten ßettermageu nadj §odjblöfjen tranS*

portiert, roo jte fogleid) in ärjtlidje 58e|anblung ge*

nommen roerben fonnte.
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Sin fo fiübfcfieS $inb Äarli gu nennen ift, fo

wenig entfpridjt baS neugeborene ©öäjterdien ben

Slnfprücfjen gelbbergS auf Sctjön^eit. 2Ufreb fagte

fxd) ja felbft, bafe man bei 23abpS niemals beftimmen

fönne, ob ficfj ein SBicfelfinb ^übfd; auSwaä)fen

roerbe. Sie Keine fjreiin oon $elbberg ift aber

gerabegu fjäjjlicfj, ber $opf unfßrmlid) grofe, pect)*

fdjwarg baS wenige £>aar, baS 33abp ein Sorgen»

Ünb oon ber erften Stunbe an, baljer ber 2trgt

groeimal beS ©ageS fommen rnufe, um mit SDtüfje

baS an einem fjaben pngenbe ßeben gu erhalten.

SS ift Stlfreb unbegreiflich, wie baS ßinb einer

bilbfjübfcJjen üftutter fo ^äßlidj fein faitn; eine ge«

wiffe 23erbroffenf)eit fdtjlidj ftd) in gelbbergS §erg,

bie nur bann wich, wenn er unten in ber ßanglei

ben oon SSeBa ooBftänbig ignorierten unb oerlaffeneit

Änaben bergen fonnte. ©ie ©emaljltn ^at nur |>erg

unb Sinn für if)r SJtäbdjen, unb Sltfreb fanb baS
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nollig begreiflich. @§ fdjmergte ihn jeboch, baff Äarli

nun gang betfeite geflohen ift. 2ludj an Sorroürfen

fehlte eS nicht; fyrau 33etla, roieber mobil, bjielt mit

bitteren SGBorten nicht guriicf, baff ber ©emahl über

bie ßleine nicht entjüdt fei unb fith mit bem SBuben

fo oiel gu fchaffen mache. Unter folgen Umftanben

mußte ber ©ebanfe näher rüden, baff SöeHa beab*

ftchtigen merbe, Äarli auS bem §aufe gu fchaffen,

nachbem ein legitimer ©profe oorljanben ift; unb

unter biefem ©ebanfen litt Sllfreb ; er raubte ihm

bie 9tühe, bie ®afeinS= roie bie SBerufsfreube nöEtg,

ba 23eEa in abgöttifdjer Siebe gum eigenen ßinbe

ben Knaben bei feber ©elegenheit einen „Unnüfc"

nannte, feine Slnroefenheit in ben SBohnräumen nicht

mehr bulbcte. Sogar ba§ hatte Sßort „SBaftarb"

fiel roieber roie in ben erften Stitnben, ba Äarlt

tn§ $au§ gefommen roar.

Oft unb immer roieber richtete ber bergige 23ub

ben ängftlich fragenben Sölicf auf bie bisher fo bergenS»

gut unb lieb geroefene „SJtami", bie nun fo Der»

roanbelt ift, baff felbft ein unter dauern aufge»

roadjfeneS Äinb bie§ fühlen, beutlid) empfinben muff,

©ie ßurüdfefcung roarb bei ©elegenheiten btttch 5ßüffe
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oerfiärft, unb fogar gannp, bie ifyret Herrin au§

ftaffen 6goi§mu§grünben blinbergebene ßodjtn, geigte

ft$, |o ber (Einnehmer nic£)t um bie Sßege mar, Äarlt

feinblidj, ptie§ bafür ba§ SBabp fdjßn, roie nur

Sßrinjefftnnen fein muffen, So oetblieb SEarli bie

meifie $eit in ber hanglet, genügfam mit ©ienft*

couoertS unb bem Sßapierforb fpielenb, banfbar für

febe§ gute 2Bort unb ben EPtarenbapfel, ben ber 5ßapa

mit bem ßnaben teilte.

2JUttag§ gab e§ aber febesmal Streit. SUfreb

brad)te ben Knaben mit p £ifä), 33eüa hingegen

opponierte, rooEte e§ nicfjt bulben unb forberte bie

(Entfernung, Slarli foEe in bet $üd)e effen. ©agegen

30g grau oon gelbberg ben auf ©umniträbern laufen»

ben Sabgroagen Ijart an bie SDlittagStafel unb ge*

bärbete ftd) tjodjentjüdt, menn bie minjige Saroneffe

juft biefe Stunbe ju ©efangSübungen roäljlte.

|>atte Sllfreb fdjon roäljrenb ber EDUIitärgeit für

Xrompetentöne feine ©jjmpatfjie, ba§ filnbergefdjrei

au§ aEernädjfter Staffe unb pm 3JUttag§brot mar

bem Söaron gerabeju oerljafet unb ftörte bie farge

Stunbe aufferbienfili^er geit. 2lud) bie ©üfte naffer

SBiubeln roirften nidjt eben angenehm für ein fein*
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fühligeS 9itedjorgan. ©ine bieSbegüglidje Slußerung

mit bem $tntoei§, baß ftch im ^oühaufe benn bodj

noch ein anberer 3?aum jum SBinbeltrocEnen al§ fuft

ba§ Speifegimnter finben biirfte, erhielte aber Feine§=

roeg§ ben beabfidjtigten (Erfolg, fie braute grau 23ella

in ^etle ©ntrüftung, in melier bie Söorte beS ,3orne§

befanntlid) ntdjt. auf bie ©olbroage gelegt roerbeit.

©§ fcbtooHen audj Vlfreb bie Stbern an, trofctg

beftanb gelbberg auf bem Verbleiben $arli§ im

Speifegimnter, gum erftenmal im ©beleben geigte

er, baß nur einer £>err fei im |>aufe, unb bie grau

gu gehordjett, ftdj ben Slnorbnungeit be§ ©ebieterS

gu fügen habe.

Sofort befant 2llfreb gu hören, baß fidf) nur

eine mtttellofe grau, bie ohne 9JUtgift geheiratet,

fnedjten taffe, nie unb nimmer eine ®ame, oon bereit

föelb ber armfelig befolbetc ©attc leben müffe, an»

fonften Sßeib unb ßinber oerhungern fönnteit.

geßt braufte gelbberg auf unb erinnerte fdjarfen

£oite§, baß er oon biefem ©clbe nie ©ebraud) ge*

madjt, befinitio barauf oergidjtet habe unb ftd) jebe

foldje unberechtigte 2lnfpieluttg oerbitte.

©in bitterböfe§ SBort hatte VeHa auf ber 3unge,
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fdjludte e§ aber ungefprodfeit hinunter beim Stnblicf

be§ empörten ©atten, beffen ©efid)t§au§brucE nichts

©ute§ fiinbete. @o roilbenergifd» ffat 33eHa ben

©ernaffl nod) nidjt gefeljen, fte empfanb nun bod)

gmrdft nor ifftn.

Sngmifdjen mar fiarlt in bie $üdie um „©uteleit"

betteln gegangen, unb non fyannt) erft ljurt angelaffen

unb bann gefdjlagen morben. f>eulenb fam 33ubi

guriid unb flehte Sßapa um $ilfe an.

®a§ bradftc bie 33ombe gum Sßlafcen. Sllfreb

padte ben Knaben am 2irm, eilte mit iljm in bie

$üd)e unb liinbete ber uerblüfften fyanni) ben ©ienft

gum nädfften 3Äonat§erften unter Slnbrolfung fo*

fertiger Serlfaftung bei nochmaliger SlinbeSmijj*

fjanblung.

fytau 58eUa hatte roolfl bie Sbfidft einer ©in*

mengung, gumal fte meijj, bafe offne biefe ffannt) ber

£au§f)alt beim Mangel feglidfer ffäuSIidjer Äemtt*

niffe unmöglidj roirb, ba§ ©egeter be§ SBabp ^ielt

bie ÜDiutter guriid. ©in SBIut^uften marb mählich

gum 9?ödjeln, ba§ $inb marb blau im ©eft^täfen.

3n $£obe§angft fcffrie 93eTta um £ilfe, $annt) muffte

um ben Strgt laufen. 5)od) et>e ber ®oftor oom
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®orfe fotnmen fonnte, fjielt SeBa eine ßeidje in ben

Firmen, bie kleine roar erfttdFt.

Unjugänglid) blieb bte ©attin jebem liebreichen

Sroftroort, ber Sumers rotrlte überroältigenb auf

bie oerjroeifelnbe 9)lutter, bie geöenb auffdjrie, al§

ber Heine Sarg mit ber ßinbe§leid)e au§ bem £aufe

geholt rourbe.

gür ba§ ßeben bjatte SöeHa feinen Sinn nteljr,

Sag für Sag ging fte, ber SBetierunbilben nid)t

adjtenb, in tief fte Srauer gefüllt, in§ Sorf jum

grieb^of unb roeilte ftunbenlang am fleinett $ügel,

ber iljr entfdjIafeneS ßinb barg, im fjerbften 2Be^,

jammernb um ben Siebiing unb über ba§ bittere

©efdjicf.

Sllfreb liefe bie ©attin fiiUfdjroeigenb geroäfjren,

boffenb, bafe bie $eit ben ärgfieu Sdjtncrs linbern

roerbe. 2US bie Söefudje aber immer länger mährten,

unb Sörfler beim 5ßaffteren be§ 3oü^aufe§ mitteilten,

bafe bie *yrau SBarontn immer exaltierter am ©rabe

roerbe, aud) fdjon oerfudfjt habe, mit ben Ringern

ben £ügel aufjureifeen, ba nahm 2llfreb mit bem

2lrjt 9lüdfprad)e, ber au einem Somtjitroedjfel

ober hoch ju einer EReife riet, auf bafe bie oer*
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groeifeinbe Mutter bod) einigermaßen 3erftreuung

finbc imb ba§ herbe ©efdjicC etroa§ uergeffe.

®a§ war nun leicfjt geraten unb gefagt! 2Bte

foE ein an ba§ 2tmt gebunbener 3otteinnehmer, bem

utd^t einmal ein 2tmt§biener gut SBetfiiguug fteljt

unb ber feben §anbgtiff im ManiputationSbienft

fetbft nerridhten muß, mit einer feelenfranfen fjcau

reifen? ©ie ©attin aEein fortfchidfen, nüfct nichts,

ber 3roecf totrb baburch nicht erteilt, audh fteßt gu

begtoeifeln, baß fid) 58eEa überhaupt gu einer Steife

bemegen läßt. Slifreb badete an eine Zitierung ber

Schwiegermutter, oermarf aber ben ©ebanfen fofort

im £inblidt auf SarliS Stnroefenheit im .'paufe, bie

gu unangenehmen ©rörterungen Slitlaß geben müßte.

Sludt) hat SJeEa felbft lein Verlangen nadh ihrer

Mutter geäußert, uom ©obeSfaEe gar feine Mit*

teilung gemadfjt.

So germarterte benn Sltfreb ba§ ©ehirn nadh

einer bie Situation erlei^ternben Söfung ber fyrage,

bis eine fernere ©rfranfung SBeEaS febeit ©ebanfen

an einen ©omigilroedhfel gurüdtorängte. Sllfreb in

größter Sorge bat ben ©orfargt, c§ möge audh ber

großes Stenommee genießenbe ©oftor non ^ocßblößen

8. 8<bltUncr. £>i'iben unb bcübtn. II. 7
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beigejogcn werben, linb bas ßonftlium beibcr Sflrjtc

brachte wenig Hoffnung, ärjUid)e Sun ft oermag nidjt

t)iel bei feelifdjcr ©rfdjütlerung.

SBodjen ocrgingcn. Ser förperlidjen Sranffjeit

würben bie tudjtigcn Slrjte tperr, eine Sefferuitg be§

feelifdjen ßeiben§ fauit nur ber 2IClmäd)iige geben.

Söcfla mußte in abfolutcr 2lbgcfd)loffeni)eit ge«

fjalten werben, unb eine barmijerjige odjmcfter, au»

bem Slofter ber SreiSflabt ocrfdjrieben, oerfal) bett

5ßf[egcbienft. 2Ufreb I;attc gantit) unerbittlidj ent«

laffen, für feine geringen Söebftrfniffe forgte au§ljüf3«

weife bie ©tationsfödjin (Smcrenj nebenbei, bie gut«

wütig and) Sarli pffegte. Sooiel e§ ber Sienft

erlaubte, weilte J^bberg am Säger ber ©attin, bie

wie eine Slume im Spät^erbft bal)infied)tc, matt unb

teilnahmslos 3U Sette lag, jeitweifc wicber um beu

oerloreneit Sieblitig jammerte unb ben £ob als Gr»

liifer ijerbcifcfyUe.

S)ie 2(räte gaben ben 9fat, e§ fotle bod^ nod>

eine Sapasität aus ber Dfeftbcitä beigejogen werben,

unb nannten einen berühmten Slrjt, an wcldjen g-elb«

berg ftdj weitben fotlte unb jroar halb, fonft erlöfdjc

ba§ Seben.
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2Bä£)renb ber KranfbcitSbauer ^attc gelbberg

allabcnblid) KarliS 33ettd)cn im 9So^n3immer be=

reitet, ber .Knabe gemiaute ftch baran, and) mandje

2age§fluitbe ftill in bicfem Staunte git bleiben unb

mit bcnt auSgeftopften ißubcl 31t fpielett. $n bic

Kranfenftube 3U fommen, ift Karli verboten morben,

fdjcu gucftc er baber jur ST^itr, menn bie Pflegerin

gelegentlid) berausfant. SitteS 2agcs fügte e§ fidj,

baß bie barmbergige Sdjmeftcr bie 2bür offen ließ

unb längere 3eit in bcr Ki'ubc gur Bereitung eines

CsrfrifdjungStranfeS mcilte.

2luS ber Kranfenftube brang ber<55etreißenbc§

Sdjlucbgen, SBetla jammerte unb wimmerte: „EDieiit

Kinb! Komm, mein Kinb!"

Karli b°rcbIe auf, beutete bie Stufe auf fid)

unb fd;licf) auf beit 3eb c11 in bic Kranfenftube 3tim

Söcttc. SBefla in einer 2lrt halben SBenmjjtfeinS richtete

fiel) auf, bie abgemagerten £mnbc griffen ttad) Karli

unb gogen ben Knaben inS 33 ett. UBie 23ubi fid)

nun an ihren Körper fdjmicgte, trat ein ÜBanbel im

oeelenguftanb ein, üöella fußte baS Kinb, uiettcidjt

in ber Meinung, ihr 2od)tercbcn mieber 3U haben,

beiß unb inbrünftig, froblocfte, als Karli bie Kliffe

7*

/
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eifrig zuriidgab unb Mami umfdjmeidjelte, bi§ Setla

nad) roohliger (Erregung rafd) ermübet in beruhigen»

beit, erquidenben 6djlaf fan!.

^nftinfti» »erliefe ber ßnabe nun ba§ Seit unb

fdjlidj in bie SBohnftube hinaus, fiircfetenb, bafe er

»on ber Pflegerin megeit be§ Sefud)e§ gefiraft toerben

fönnte.

2ll§ bie barmherzige Sdjmefter in bie ßtanfen*

ftube zurüdfehrte, fd>Iief SeHa mit einem Sädjeln

auf ben Sippen. Salb barauf fameit bie Slrzte unb

fattben bie Patientin fxdjtlid) erquidt, bebeutenb beffer.

ltnerflärlidj blieb lebiglid), bafe fyrau »on Jyelbberg

behauptete, ihr ßinb fei bagemefen unb habe ihr

himmlifdje Sinberung gebraut. Sie fühle fid) mohl,

unb ba§ fei ihrem (Engel zu banfeit, beffen Um»

artnuttg eine roahre Seligfeit mar.

$ie Sirzte gingen fopffdjüttelnb, fie mochten an

eine brohenbe ©eifteStrübuug, roenn nidjt gar @e»

hirnermeidjitng glauben. ©ent (Einnehmer mürbe

baoott unten Mitteilung gemadjt, unb nad) (Ent»

fernmtg ber ©oftoren forfdjte Sllfreb »orfic^tig unb

liebreief) itlein»5larli au§, ob Subi heute bei Mama

im ßitnmer gemefen fei.
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2BeinerIi<h bettelte bet $nabe: „SHit dauert!

g thu’§ nimmer!"

gilt Stlfreb roat ba§ ©eheimni§ nun enfhiiEt,

unb fofort erfannte gelbberg, bafe bie beruhigenbe

unb beffernbe 9M£>e be§ Snaben jur wirflidjen

Teilung benu^t werben müffe, wenn and) felbe einft-

metlen auf einer 23ctrcedj§Iung beruhe, gelbberg

oerftänbigte bie Pflegerin twn feiner Entbecfung,

unb in Sttbroefenheit ber batm^erjigen Scfjroefter

mürbe .itarli in bie ftranfenftube gefdjicft mit bem

Auftrag, red)t lieb ju SPtama ju fein. 2luch biefer

Sefud; be§ ßinbe§ §atte erfreuliche SBirfung. ©ie

hieroon nun oerftänbigten Siegte orbneten bie gäng*

liehe Einquartierung be§ Knaben in ber ßranfen»

ftube an, unb fonnten infolge beften 3lefultate§ als»

halb ihre Sefuche einfieHen.

Eine Sorge blieb in 2llfreb§ $erjen gurücf, bie

bange grage gilt bem Slugenbltd, ba 23eüa ben

Knaben erfennen wirb, nachbem fie ihn bi§her für

ba§ SJtabchen Unb biefer Moment fam in

einer Stunbe, ba bie oethiiEenben, lidjtbcimpfenben

Vorhänge aufgegogen mürben unb heße§ £age§ltd)t

hereinflutete. SBeEa h^rgte eben ba§ Äinb, ein
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bie ©eljirntrübung mid) plößlidj, iBeÜa erfannte ftarli,

ein Söeben lief burcf) beit gcfdjroädjten Körper, bie

Sippen gudten, bie päube stttcrten, bie SBruft mogte.

„2Jtami, liebe 2)tami, tfunb roerben!" fdjmeidjeltc

iöubi, nnb feine Slrmdjen wollten ben §al§ ber 2)tama

umfaffeit.

iädjsenb rief 33etta: „80 roarft e§ Su?"

33ubi füfjte bie bebenben Sippen nnb Uebfofte

fo innig, baß 33elia unroitlfürlidj ben leigen SJuben

an fid) 30g nnb innig fußte. „Ser pimmcl miß c§,

fo fei Su mein — fiinb!" flüfterte fte, nnb Xfjränen

ber ©ntfagung, ber ©rlöfuug liefen über bie bleidjen

SBangen.

„SUtaminnebcrgut raerbeu auf !öubi!" bettelte Marli.

„3a, S3ubi! 3d) mill Seine ÜTOamt fein, unb

Su ba§ SJriiberl nott meinem (Engel !" fprad) in

^eiligem ©elßbniS 33eßa unb flingelte.

(Srfdjroden judte fiarli jufammen unb fragte:

„SDluß id) fort 001t Sir?"

„9leiu, 23ubi, bleib nur an meinem ^erjen!"

Sie eintretenbe Pflegerin bat 23elta, ben ©atten

Ijeraufjuljolen.

» •
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2Bof)l nod) nie fo fdjncH fam 2llfreb bie Sreppe

Ijcraufgefprungcn, bcrocgtcn ,'persen§ trat er ein, unb

ein Subelruf entrang ftd) feiner Söruft, als er iöeila

mit $arli im 2lrm, non ©onnenlidjt umffoffen, im

Söette liegen fal). „©crettct! SSerfö^nt!" rief ^elb«

berg, fniete nor bem ÜJette niebcr unb fiißte 23ella

bie abgemagerte §>anb iubriinftig unb banfbar.

9ftit einem lieblichen Säbeln auf ben Sippen

fliifterte 23eHa: ift ©otte§ SBillc! Sorge, baß

.Viarlt halb unfercn 3lamen trägt
l"

„Reißen Sanf Sir, ©elicbte, innigften Sauf!

9tod) l)eute foll bie 2lboption eingeleitet rocrben!

©ott fei gepriefeu für Seine fßettung, für Sein in

Siebe gebradjteS Dpfer! Su bift mein fiißeS, eble§

2Beib, ba§ id) lieben mcrbc bis an§ irbifdje Snbe!"

„ÜJiidjt ein Dpfcr, 2llfreb! ©ott lenft bie ^er^en,

e§ ift audj in meiner Söruft bie bcfeltgenbe, oer»

följnenbe Siebe erroadjt!"

$n bie beglitdenben Äüffe be§ ©alten mengte

ftd) Äarlt unb gab ben Eltern oielc, oiele 3roicfbufft,

fo lieb unb ftürmifd), baß 23ella lädjelnb ba§ Uber*

maß biefcr Siebfofuitgen abmeljren mußte.
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Siefei hatte ihren erforenen ^jeittgl geheiratet

unb al§ grau ©lafel ba§ guhrroerfen gunäc^ft auf»

gegeben. 3Jtan roar richtig in ißofthalterS Äutfdjen

pr Kirche gefahren unb auf ber „Sßoft" fanb ba§

$ochäeit§effen ftatt mit nicht gerabe übermäßig Diel

©äugen, aber ba§ ©ebotene mar fräftige Äoft in

reichlichem 5Kafee, fo bafe alle mitgebrachten „Sdjneug*

tücheln" mit „33fd)oabeffen" (S3efd|eib) üoQgcfüEt nach

5tafelfchlufe non ben ^ochgeitSgaften heimgetragen

roerben fonnten.

£iefel fah al§ aufgebonnerte 33raut pm Schreien

au§, bie himmellange hagere ißerfon in ftdbtifdjer

Äleibung; baju ber echte äJauernmeiberfopf mit

einem (Eapotehut, ba§ brachte felbft bie gutmütigften

33utfchen pm SBiehern, befonber§ bann, roenn bie

23raut liebfofenb ihre fJuhrmerfSfauft auf ben Äopf

be§ $nirpfe§ £eingl legte, gleichfam anfünbenb, bafe

fie ftd) ftarf genug fühle, ben ihr nun anuertrauten

©atten p beginnen.
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D6 e§ ©ef<höfi§fniff ober war, beim

$o<h8eit§mahte mürbe eine refpeftable Xrinf=

gläfer serbrodjen, bie gauft ber Staut briicCte allein

einige SCBeingläfer in Sterben, jum 2lrger be§ Spoft«

halterS, ber angefid)t§ be§ bar bejahten 2ftahle§

nicht aufmuden burfte.

©er fleine Sräutigam fcfemelgte in Seligfeit

unb liefe fid) etma§ angeheitert millig heimführen,

©och fd)on in ber erften Stunbe ber jungen ®he

roarb §einj ©lafet nüchtern, ba§ entfefelidje ©efürr

äetfcheHenber ©läfer liefe ifen auSrufen: „£alt ein,

o £>etr, mit ©einem Segen!" ßiefel mar in ba§

SerfaufSgeroölbe unb SorratSmagajin geraten, jebe

Semegung ihrer edigen ©eftalt brachte ©läfermorb

mit fich; ben Umgang mit maffioen £>otjroagen unb

robuften Sßferben geroohnt, attjeit feft jugreifenb,

blieben ber jungen $rau bie £>enfel in ber $auft,

bie basu gehörigen ©efäfee aber fprangen ab unb

oerroanbelten ft<h in unzählige Scherben unb Splitter.

Sei folgern Unheil ladjte Siefei jum ©ntfefceti

be§ ©atten noch unbänbig unb rief: „©er ©laferer

roitt auch leben!"

„2lber ba§ geht ja auf meine ftoften!" jeterte
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feinst unb fucfyte bic glaSfeinblidje ©attin in eine

rceitiger serbredflirtje Umgebung ju bringen, aflerbiitgS

otjnc nennenSmertcn Grfolg, beim fiiefel bebeutele

bem SUtirpS, bafe fte nun baS $omntanbo im £aufc

führe. 2lucf) für bic nun üblidjcrroeifc beginnenbe

ft-titterjeit geigte fiiefel Fein SBerftänbniS, unb als

am fpäten Slbenb ^>eingl eine Umarmung roageu

wollte, warb er urfräftig jurüdgefiofeen, unb ber

SluSruf: „£>alt, Sftannberl, i mag nitl" belehrte ben

auS allen Fimmeln gefallenen ©alten, baß gum

Sftimten thatfädjlid) audj ber 2Bitlc beS SBcibeS

gehöre.

ÜJicngierbe, 23o§ljeit unb uielleid)t aud) etroaS

Slfjnung forgten bafiir, baß eS am nädjftcn 3)torgcn

nidjt an fauflufligeit Seuten im ©laferljaufe fehlte,

fiiefel hatte nur gleichgültiges fiadfen für bie 9leu*

gierbe; §einjl bagegen feufgte „cßlöffclmeife" unb

bemühte ftd) , bie oetfdjiebenen braungelben unb

blaugrünen glecfen beS ©eftdjtcS burd) häufiges

2Bifd)Cit 8U nerbeefen, unter ber etroaS beplacierten

Lebensart: „$>eut Ijat’S aber a £ih’!"

©ie fieute errieten aber bie Urfadjc folrfjer ©e=

ftdjtSflecfen alSbalb unb gingen ^odjbefriebigt au§
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betn ©laferljaufe mit bei ©ewifeheit, baff ber liebe«

girrenbe $cin3l non feiner angeheirateten Siefel ner«-

hauen morben fein ntüffe. Bon biefer SLhcfe bis

jxtr Behauptung, baff alfo liefet nodj „fiegreidje

Jungfrau" fei, mar nur ein Sdjritt unb für baS

©efpött be<§ ganzen 5)orfeS braudjte nidjt geforgt 311

werben. Uncrflärlidj büeb nur, weshalb Siefei bann

überhaupt geheiratet habe, darüber ft^ien fidj audj

fyrau ©lafel nidjt Har su fein, eS paffte ber an

frifdjc Suft, an ftete Bewegung, an Diofe unb 2Bagen

gewöhnten fitefel baS §auShocfen nidjt, nod; weniger

weiblidj fülle Befdjäftigung, unb bie gläferne Um«

gebung fefjon gar nicht. 6S fonnte nidjt anberS

fein, al§ bafj fdjon nadj wenigen Sagen faft mehr

Sdjerben al§ ©läfer im £>aufe waren, unb ^jeinjl

überfatn bie (Sinftdjt, baff entweber er ober ßiefel

eine groffc ©ummljcit gemadjt hoben ntüffe mit

biefer |>cirat.

Ser Sämnterfdjoppcn warb bem üKanne ner«

leibet ob ber £>änfclct, eS witjelten felbft bie be«

Ijäbigften $>anbmerfer am Stammtifd), 00m gorft«

affiftenten gar nidjt 31t reben, ber feine 3unge linter

fdjallenbetn ©elädjter in ber „ 5ßofi" fpagiereu gehen

T
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liefe lmb ftd) erfunbigte, mie e§ bem „Schmaltier"

gehe imb bem f>irf<h bie Sörunft befomme.

#etngl roufete nicht, ma§ er auf foldjen Spott

erroibern follte, geigte fid) aber unflugermeife für

bie nerfdjieben lautenben 9iatfd)läge gur Sefeferung

Siefel§ banfbar, fo bafe ft<h ba§ ©aabium ber Stamm*

tifdjrunbe in eine „SNohrenhefe’" umroanbelte. 2lm

ineiften leuchtete e§ bem (jereingefaEenen ©lafermeifter

ein, nad) prafttfchem SBorfdjIag feine ©atttn mit un*

gebrannter ^afelafcfee gu bearbeiten, mtr glaubte ber

ßnirp§ nicht recht, bafe er au§ bem Kampfe ftegreich

roerbe ^eruotge^en fönnen.

Söieber mar e§ ber SBlffiftent, meiner bem gag*

haften ©lafermeifter au§einanberfefete, bafe fitf> ^eingl

felbftoerftänblid; nicht einem unftdjeren Kampfe mit

ungleichen Sßaffen auSfefeen bürfe. Sm machen 3U’

ftanbe fdjon gar nicht 1

$eingl fräste im fchönften gftlfett: „Sa, roenn

ich fdjlaf’, fann ich bodfe nid;t — !"

„freilich nicht!" rief ber fpottluftige <yorftaffifient

unb fchmäbelte nun abfid^tlid;
:
„9ioi, fo nitte, EMnnle!

Sui (fte) mufe fdjlafe, unb SDlännle mufe fui traf*

tiere!"
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„Unb metm e§ bocfj fcf)ief gel)t?"

„$ann ficken mir fdjon an ber f»au§tpr unb

Reifen bem tapferen Ritter!"

„$a, menn bie Herren mir beifteljen rooflen,

fönnt’ id)’§ riSfieren! Riein’, e§ ift nimmer 3
’

halb, bafe id» ju*meinem 3?ed^t fomm’!"

„ißroft, S3runftijirfd)!"

Radjbem bie SadjmuSfeln mieber etroaS beruhigt

mären, fefcte ber 2Xffiftent ben Sdjladjtplan feft; man

merbe bem ©lafer nadjfolgeit unb an ber tpauStpr

ißofto faffen, bis ber $ampf um§ ©attenredjt be=

ginne. 93raud)e |>einjl |nlfe, fo merben bie ©e*

noffen feiner @d)mad) eintreten unb il)n oor Sdjlägen

bet jroeifelloS entrüfteten £iefel retten.

^einjl merfte ben Ulf nidjt, blieb über bie

üblidje 3ett Ijoden, unb ba§ Diele 23ier erzeugte eine

gemiffe Sdjneib, bie jum Renommieren antrteb. 2U§

bann ber Slffiftent meinte, bie ©öttergattin fönnte

nun im Sdjlafe liegen, roarb bem $einjl ein fpanifd)e§

Rofjrl feierlid; übergeben unb ifjrn sugeftdjert, bafj bie

$üf§truppe beftimmt nadjfommen merbe. ©lafel trollte

fampfluftig, ja fiegeSberoufft f)eim, 30g hinter ber £>au§*

tpt bie ©djulfe au§ unb fd)lid), mit bem Röijrdjen
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bercaffnet, in bic Sdjlaffammer, mcldje non einem

9iad)tlid)tlein fdjmad) erleuchtet mar.

3m Sufel merfte £eiti3l nicht, bafe Siefel nidjt

fcf;licf unb blingelnb ben Ijauluftigen ©atten beob*

adjtctc. 2Bic £eingl nun ba§ 3iöf)rd)en Ijob, genügte

ein ©riff, unb ber Angreifer roid) mic ein begoffener

$ubel, um £ilfc fdjreienb, gurütf. gm 9lu mar Siefel

auf ben 23eincn, entrife betn geternben ben 33ambu§«

ftab unb mailte ben geliebten 2Jiann grünblid) bitrdj,

unter frdftigen ^Belehrungen über ben Umgang mit

bem fdjönen ©efdjtedjt.

Unten fang bie $Uf§truppe in galfett unb Söier*

baß ba§ fd;öne Sieb: „§cil fei bem Sag, ba ®u

bei un§ erfdjienen, bibelbum, bibelbum, bibelbum!"

„Sa§ auch nodj!" fdjrie empört Siefei, rifc ein

genfier auf unb bombarbierte bic Spötter mit ©egen»

ftänben, mie fte bem SBcibe eben in bie $änbe fanten;

fdjier bic gange Sd)lafäimmcrgarnitur bi§ auf bie

Söettfieücu flog hinaus unb hinunter.

„Singt meiter! muß nod) ntcl;r heraus*

fliegen!" ^eßte, fid) uor Vergnügen rainbenb, ber

Slffiftent. „£>eil fei bem Sag . .
."

63 fdjiett nun bod) einer ber Spötter etroas
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auf bcn Sdjäbel befomtnen gu ba&cn, unb bcm

®ar>onftürmenben liefen aud) bie anbeten nad), ba§

nädjtlidjc ßongert hatte ein ©tibc.

£eingl dürfte gufammcngefauert uitb ^eulie.

3u Siefel regte ftdj ein ©efiilil be§ SDMefbeS,

oiellcidjt bämntertc eine Slfjnung auf, bafj ba§

SMnnlein e§ bod) redjt gut mit feinem §cirat§=

antrag gemeint höben tonnte, bafe £>cingl bie§mal

nur aufgetjetjt fein mirb unb fddiefclid) ein 9ied)t

auf Siebe habe.

So griff betm Sicfel nad) bcm erfdjredt auf»

fdjreienben SDtännlein, 50g c§ an fid) unb fiijjte

£cingl, ber nid)t wufcte, roie ihm gcfdjaf).

Unb wa§ gmifdjcn beit (Seeleuten nereinbart

morben fein modjtc, offenbarte ftd) nad) wenigen

Stagen gurn Staunen ber ©orflcr: Siefcl ging mieber

futjrmerfen, tarn abonb§ nad) £anfc, lebte mit bem

©atten tu uoEfter ©intradjt, um am borgen mieber

gerooljntermafecn mit 3tojj unb 2Bagen auSgugiehett.

2)a§ £>au§roefeit beforgte eine fodjtunbige 2)iagb, unb

Siefei blieb ber gerbredjlidjett Stbteilung bc§ £>aufe§

fitrber fern. So mar Siefel alfo »erheiratet unb

fuhrroerfte weiter, feelenoergnügt babei, unb aud;
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#eiii3 l roar mit biefer SBenbung im Sc()icffal ju*

feieben, mit roeldjer ftdj fdjliejjlid) a«d> bie Spötter

obfanben. ÜDtijjtrauen ob biefe§ 2Banbel§ fegten nur

bie 3öHner, benn — SBeiber fdjmuggeln gern. S)ie

lebige fiiefel genofs SBerirauen, ba§ ber grau Siefei

mit bem Stage entjogen marb, ba Siefei mieber fu^r*

merftc unb einen £>au§§alt f)at.
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gm §auSroefen f^elbbergS, beS 3otteinneI)merS,

oottjog fid) fett SBiebergenefung SöettaS etn Umfdfroung,

bet 2tlfreb§ £>erj toie feinen Sinn für einfadje, ben

SSerEjaltniffcn angepajjte SebenSroeife ^od)entgüc£te:

grau 23etta fümmerte ftd) roirflidj um ilfrc $äuS«

Itd)!eit, griff p unb übte jtdj, ba bie neue Äödjin

alles, nur nidjt orbentlid) fodjen fonnte, in ,3^'

Bereitung atterlei Speifen an ber $anb eines

fc^Ieunigft oerfdjriebenen ÄodjbudjeS. SBenn nun

biefe ßodjoerfudje felbft bcm gar nid£)t oerroöljnten

©aumen Süfrebs empfinblid) pfefcten, gelbberg lobte

alles unb aar mit allem pfricben. ßarli tiatte gute

feiten, ftets an 3JtamiS Seite fam 23ubi in ber

Staije beS |>onigl)afenS unb ber Sftarntelabe nid)t p
furj unb fdjmeidjeltc 23etta aud) nod) anberc Secter*

biffen ab. 2lud) fparfam roarb grau 23etta, baS

fpürten bie SBaucrnroeibcr, roeldje SBiPtualien, $üljner

8. Äd) Icitncr. $ütitn unb biiiben. II. S
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unb bergleidjen in§ 3°ß§au§ brauten, atsöalb, benn

bic SDtautnerin, rote baS 33oIf gemeiniglid) bie Gin»

nel)meref)eleute nannte, begann nont gefotberten

greife abju^attbeln. Safitr fdjenfte 58eüa ben SBeibern

mitunter abgetragene Kleiber unb erjielte baburd)

einen beibe Seile befriebigenben modus vivendi.

2US eines SageS ^orftafjtftent ©ratt am 3°ß*

Ijaufe noruberfant unb beit 23aron bei einer fReoiftonS-

nornaf)me antraf, rooOte ©ratt, ber lange bem

|>aufe fern geblieben, fi<$ bodj nadj bem 23efinben

ber gnäbigen fyrau erfunbigen, unb auf eine MeS«

bejüglidje $rage meinte Jelbberg, eS möge bodj ber

|>err 2tffiftent einen 23efudj ntadjen, ber geroiß freubig

angenommen roerbe.

SaS ließ fidE> ber feud)t*fröl)Iidje SBalbmann

nidjt 3roeimal fageit unb fünf fprang ©ratt bie

kreppe hinauf. 2luf fein Klopfen öffnete bie neu-

engagierte Slüdjeitfee, bei beren 2ütblicf ber 2lfftftent

etroaS enttäufd)t rief: „Dlja! Gin neues föodjerl!

3 ft bie grau 23aronin 31t fpredjen?"

Sie Unfdiulb uom Sanbe ftotterte: „Seit rooafc

i nit! Sein tljuet fte in ber ßudjel!"

©ratt unterbriidte einen Dtuf beS GrftaunenS,
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bic ©näbige amtierenb in bet ßüdje, ba§ ift etroa§

gang 9teue§ bei gelbberg§. „Selben Sie: gorft*

affiftent ©ratt miinfdft bet fyrau Baronin feine ge*

Ijorfamfie Aufwartung gu machen!"

©rinfenb fagte ba§ ßodjerl: „2Bie moatift?"

„Herrgott, wo Ijaben f’ benn ®id) auSlaffen?

®u bift ja biimmer, al§ e§ bie ©ettbatmerie er*

laubt!" rief ©ratt unwillig au§.

SBetta Ijatte fpredjett gehört unb !am mit $arli

herbei, grüfete lädjelnb unb bat ben iBefudjer, in ben

Salon gu treten.

„Seljr gütig, gnäbige $rau! ®atf id) midfj

nad) bem werten S3efinben erfunbigeit? ^offe ba§

befte!"

„®aitfe febr! geljt roieber! ©ntfdjulbigen

£err Stffiftent gütigft, bafj id) nid)t in ©ranbtoilette

bin, bie £au§frau gehört um biefe Stunbe in bie

Mdje, bereit neue ^ee nod) niefjt auf ber |>öl)e

iljret 2eiftung§fäl)igfeit ftefjt."

„SBitte fel/r, idj roerbe auch nid)t länger ftörenl

Alfo eine burdjgreifeube Anbetung, wie id) felje unb

l)öre! ^rau SBaroitin Ijaben mutmafelidj bem Öerg*

fport entfagt?"

s*
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„jeglichem Sport, $err 2lfftf4ent! (E§ war fehr

an bcr £eit gu foldjer ©inficht, gur Umfehr, roenn

nicht bcs gange $au§©efen hätte leiben fallen."

„®ine großartige Sßeuigfcit für micf)! 3<h war

monatelang ber gorfteinricfjtung in einem anberen

Segitf gugeteilt, bin alfo nicht auf bcm Saufenben.

9htn gu beffercr 3ahre§geit ©erben gnäbige #rau

boef) roieber fyreube an unferer 21lpenroelt empfinben,

fx«^ gu einem Sefudje ber £öhen oerlocten laffen,

nicßt?"

„fftein, £err 2lffiftent! 2>iefe geit ift enbgültig

oorüber. 3$ ©eiß jeßt, baß bie $rau in§ §au§

geßört unb nicht auf Sergfpißen. Unb ich banfe

©ott, baß bicfe GrfenntniS meiner Pflichten, ©enn

aud) fpät, bod) noch mir gemorben ift."

©ratt machte ein langes ©eficßt.

„2Benn ich ben 21u§bruct 3hre§ faßbaren 2tnt»

Iiße§ ridjtig beute, fo bebauent §err Stffiftent biefen

SBanbel ber Serhältntffe. 2Da§ tßut mir leib, hoch

muffen ©ir mit biefer SL^atfacfje rechnen."

„Sitte recht fehr, ich freue mich!"

„$a§ merlt man!" lachte $rau Seda.

©ratt hatte nun ©ile, fnh gu oerabfchieben, unb
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oerliefe bie nacfj feiner SDietnung urtgaftlid) geworbene

Statte entfefeltdjen 5ßljtltfterturae§. 2tucf) für gelb=

berg bjatte ©ratt nur mc^r einen flüchtigen ©rufe,

unb ftapfte bann feöäift eilig ber ©renge gu, unt

aufeer ©efeörweite ein ^ofengelacfeter auSguftofeen,

ba§ feinem ärger unb Serbrufe fiuft matfjen foüte.

$)te fefdje grau fo oerroanbelt! Sitte Hoffnungen

oernidjtet! ©cfeänblid)! äber ba§ fommt banon,

rnenn man ba§ ©ifen nicfet im roarmen 3u ftan^

ft^miebet unb bie ©elegeüfeett oerpafet.

^m 3oHfeoufe gu ebener @rbe mar audj ein

SBanbel infofent eingetreten, al§ bie bisherige

Harmonie im gemeinfcfeaftltdjen HauSljalt ber oier

©rengauffefeer fidj in groietracfjt geänbert featte.

©rnereng, bie ©tationSföäjin, mar biSfeer gur 3U*

friebenfeeit ber oier Sluffefeer tfeätig geroefen, be=

forgte ben H^uBfealt treu unb eferlidj, bi§ fie ben

Heimlichen SBerbungen etne§ ©rengerS um ©unft

unb Siebe fein ftarreS „0tein" entgegenfefete unb

fidh in oerfdjmiegener Stunbe, ba ihre übrigen

„Äoftfnaben" im Stufeenbienft meilten, füffen liefe.

Rieden hinterliefe biefer ßufe fo roenig raie bie

rapib nacfefolgenben meiteren Sippenberüferungen, e§
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nun: nichts am tytkn ©age gu fehen, ber Seelen*

bunb blieb tieffteS ©cheimniS, unb bennoä) raitterten

bte Äottegen etmaS banon, fxe rochen Sunte infofern,

als Befürchtungen entftanben, bafe (Emereng bent (Er*

forenen auf Äofien ber non ber Siebe äluSgefchloffenen

beffer fochen, bem ganoriten mancherlei „gufchangen"

merbe, maS bie übrigen ©renger gahlen müßten. 2luf

ben 2ftann trifft monatlich circa breifeig SDlarf $oft*

gelb, roofür (Emereng üDlittag* unb Bbenbtifch pro

SJtann liefern mufe. ©er ©urnuSbienft bringt eS

mit ftefe, bafe bie ©renger niemals gcmetnfchaftlich •

fpeifen fönnen, eS trifft ftefe regelmäfeig, bafe nur

groei SPlann gu gleicher ,3eit effett, manchmal auch

nur einer allein, ©ine Begünftigung beS SiebhaberS

märe alfo niemals fontrottierbar, an eine tlbernor*

teilung glaubte nun jeber ber brei anberen 2luffeher;

ber 9leib ift machgerufen. (ES bauerte nicht lange,

ba marb (Emereng mit ber ftünbigung beS ©ienft*

nerhältniffeS überrafcht, eS fiegte bie ©elbbeutel*

tenbeng. ©er fyaoorit t^at baS Slügfte, er fdjroieg

unb unterliefe {eben Berfuch, bie Bottegen umgu*

ftimmen. (Emereng flog mit ihrer Siebe im bergen

hinaus, unb bie nier ©renger roaren Köchin* unb
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foftIo§, f:e müffen entroeber nadj ben SDtiiljen be§

©rengroad)bienfte!§ fclbft fotzen ober in eine ber

©orfmtrtfdjaften gef)en. (Eine SDtifere mefjr int

garten 25ienftIeBen ber ©renger.

2Ber immer auf ber Straße non Sanft SBeit

nad) tpodjBIößen ober umgefeljrt ber nun oerefjelidjten

gufjrliefcl Begegnete, grüßte ba§ brollige SJtanntoeiB

mit Sdjergioorten, bic Siefei fdjlagfertig fraftig gu

erroibern oerftanb. greunblidj wie Bisher BlieB ber

3oHeinuefjmer unb erlebigte Süfreb bie femeilS nötigen

goflgefdjäfte fo fdjnell, al§ e§ btenftlid) möglidj mar.

©aff £iefel feit i^rer äterljeiratung Bei £>o!gtran§=

porten aud) einen ßorb mitfüfjrte, erflärte man ftd)

au§ ben £au§f)altbebürfniffen, £iefef geigte ben $n=

balt aud) regelmäßig bem (Einnehmer oor, el mar

meift ba§ für ©rengBeroolpter erla.uBte SDtajj unb

©eroidjt non $leifd) unb 2)tef)l, alfo goHfrei. 2Jiand)=

mal fam Siefei aud) mit einem I)od)gel)äuften Säg«

mel)ttran§port oom 2tu3lanb herein, Ijielt nor bem

3oII|aufe unb melbete bem (Einnehmer, bafj fte Säg«

rnefjl, etroa§ ^leifd) im 5torBe, fonft aber nid)t§

3oÜpftid|tige§ mitfüfyre.

Stad) SBorfdjrift muß nun mit büttnen Spießen
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in ba§ ©ägmeljl geftoßen werben gleidjwie in ^>eu»

fuber, bamit firf) ber 3°ttuet ©ewißljeit oetfdiaffe,

ob ni(f)t etwa fefte, SBiberftanb letftenbe ©egenftänbe

ft$ inmitten biefer Sabung befinben. ©elbftoer»

ftänblid) roirb befonberS eifrig bem SBagenboben gu

geftodjen, weil ©djmuggler bort gern Gontrebanbe

oerbergen.

Sllfreb hantierte perfönlid) unb ftodjerte mit bem

VifitationSfpieß pflichtgemäß in bie ©ägmeßltabung.

„plagen ©’ Gahna nit, £>err 23aron! 3 hQb’

nir, ©ie fennen mid) ja fdjon lang genug, i fdjwirg’

nijen !" oetftdjerte Siefei in treuljergigem Sone.

„2We§ redjt, Siefel! Stber id) muß nad) Vor*

fcf>rift oifttieren!" erroiberte ^elbberg, unb gab bann

bie gidjre frei, nad)bem er iibergeugt roar, baß leine

Gontrebanbe im SBagen fei.

©rüßettb futjr Siefel bem ®orfe gu.

Valb barauf !am einer ber Sluffe^er oom

®ienft Ijeim, ber §auptgegner gegen feite Siebelei

in ber Station, unb machte ben goüeinnelpner auf

ben mißlidjen IXmftanb aufmerffam, baß man feit

bem Stbgang ber Gmereng feine weibliche Vertrauens»

perfon gur SeibeSoifitatiou etwaiger Schmugglerinnen
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habe. $a äufälltg fein galt foteber 23ifitation in

lebtet 3eü »orgefommen war, ^alte gelbberg biefe§

UmftanbeS nicht geartet. Sofort befdjtofj ber ©in«

neunter, nun feine eigene üKagb biergu gu nerroenben

unb eilte in bie Sßoljnung, unt bie $?ü<benfee be=

fonberS für fofdfje gatte gu. inftruieren.

Unterbeffen ftanb ber Stuffeber am 3°ttf)aufe,

gemiffermafeen in momentaner Stettoertretung gelb=

berg§, unb guefte bie Strafje gur ©renge entlang,

auf meldet ein altes SBeibtein mit einem großen

Sforb auf bem fttücfen beranmatfäjelte. Schon oott

meitem roinfte ba§ SBeiblein bem Stuffeber freunblidje

©rüfee gu.

Sofort erfannte ber ©renger bie als notorifefje

Schmugglerin amtSbefannte ißerfon unb bie^ ba§

SBeiblein an, ba§ mittig ben $orb oom fRiicfen

nahm unb bie barin beftnbiieben |>eibefrautbefen

oormieS, heilig beteuernb, ba| nid)t§ gottpftidjtigeS

norbanben fei. ®a§ alte SGBeib rief immer roieber

in febier unnerftoinblidjen Stönen: „Süabei, i bab’

niy, SBüabei, $>u bärfft mir’S glauben, bafe i nij b^’i"

„ßomm nur herein in Die Äanglei! gd) madje

©ich aufmerffam, bafe bie freimütige Verausgabe
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ber Gontrebanbe bic ©träfe milbert!" mahnte ber

Stuffcljer unb burd)fud)te ben $orb, ber tfjatfädjlid)

nur SBefen enthielt. gelbberg tam §era& unb fragte,

ob ein Slufgriff uorliege.

„2Ba^rfd;einItd^, $err Maroni ®ie Sßerfon ift

fa eine befannte Sdjmugglerin!"

„2llfo fjerein bamit in bie Äanjlei!" befahl

gclbberg.

23om 2luffet)er eSforticrt, trippelte ba§ Sßeiblein

in bie StintSftube, immer raieber beteuernb, bafe e§

nichts Steuerbares bei ftrfj Ijabe.

®a§ glaubten nun beibe ^Beamten nidjt, unb

Sllfreb ermahnte jur freiwilligen Verausgabe.

Siefolut rief ba§ SBeiblein: „£)§ glaubt’S mir’S

nit, na, Süabei, fdjau tyalt felbcr!" unb fjob i^re

fämtlidjen Mitteln in bie Vö§c -

Gntfefct fu&r ber Sluffe^er jitrüdC, unb in einem

Slnfatie uon Sat^Irampf fdjrie Sllfreb: „®er ÜDlenfd)

uerlange nimmer ju flauen!"

gelbbcrgS Stodjerl würbe geholt unb tnufete in

einem feparierten SRaume bic Seibe§burd)fud)ung ber

Schmugglerin uornelpnen. SBier ißfunb geigenfaffec

fanben fid) uor, unb bic 3otIred)uung er9a& mit
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©träfe, gott, 2Bert unb fo weiter ba§ ©ümmdjen

oon fieben Mar! neungig Pfennig. ®a§ Angebot

be§ 2Beiblein§, bie Sittel bi§ auf einen al§ Sßfanb

bagulaffen, würbe banfenb abgelebt unb bie 33er*

Haftung angebrol)t. ®a§ wirfte, unb ba§ SBeibletn

braute wirflicf) ba§ oerlangte Strafgelb bi§ auf

wenige Pfennige gu Xage.

Stad) 2lbgang btefeS 23efud)e§ rife Stlfreb bie

Sangleifenfter auf mit bem Stufe: „Suft, fiuft,

©laoigo!"

Mit leerem ^uljrwer! fufjr Siefei am nädjften

Morgen gur ©renge, unb am 3°ßf)aufe rief iljr

2llfreb bie grage gu, wa§ fie fjeute wof)l herein*

bringen werbe.

„$cunt friegen S’ gar niyen, $err 33aton!

©leid) nur 23rennljolg Ijol’ id), ba§ i§ gollfrei!"

„Sdjon gut, Siefei, gute gafyrt!"

„®anf fdfjön, $err SBaronl £>itlj!"

3um 2lbenb fam ßtefel richtig mit einer gufjre

23rennIjolg über bie ©renge, bod) gu beoeutenb

fpäterer 3ett, al§ e§ fonft bei oiel fdjroereren XranS*

Porten ber gatt war.

2llfreb fiel ba§ auf, bod) unterliefe er eine
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bteSbepglidje Söemerfung, forberte Stefel auf, einen

SCeiX ber ©Reiter oom 2Bagen p neunten unb

oifitierte ben SBagenboben. @S fanb ftdj nichts,

baljer mürbe baS f>ols roieber aufgelaben, unb Siefel

fonnte roegfaljren.

Stad) fianjletf^Iufe tnelbete einer ber Sluffeljer

bem auS ber Sßoljnung gegolten ©tnneljmer, bafe

bie 2tnroefent)eit ber gutyrltefel in ber Sägerf)ütte

§art an ber ©renje als etroaS UngerootplidjeS auf*

gefallen fei. ®er ©renjer fei fo fjod) int SBerg ge*

roefen, bajj eine fofortige Äontrotte ber 5ßerfon jeitlitf)

genommen unmöglich mar.

®iefe Reibung mufjte einen 25erbadjt mad)rufen.

Sn ber üftadjt änberte man ben XurnuS ber

2luffel)er infofern, als ein ©renger ftd) in ber Säger*

Iptte auf bie Sauer legte, inbeS ber jmeite Sttann

bie ©trafee im Sluge Befielt, bis gegen Sftorgeitgrauen

biefer 2ttann abgelöft mürbe, ©emäß ber $erab*

rcbung mu&te ber ©rcnjer in ber Sägerljutte bis

SJUttag bleiben.

2ln biefem borgen überrafdjte eS gelbberg,

bafc Siefel of)tie guljrroerf unb p gufj lam unb

auf eine grage nad) bem Verbleib ber Sßferbe
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äußerte, e§ mürbe beut nichts gefahren, fle tooUe

nur com #odjblöfeenet 21rgt etn 2M>ifament fyolen.

5?aum war Siefel fort, aoifierte gelbberg einen

©renjer, ber fttfj alsbalb in guter ©edung auf bie

Sauer legte.

Siefel ging über bie SanbeSgrense in bie Starten*

badjer Scbludjt, blieb fo lange au§, bafe ein SBefud»

in tpodjblöfeen unb ber SRüdmarfd) annäbernb ftimmen

fonnte unb fudjte bie Sägerbülte an ber ©ren^e

auf. gn einen &eufeaufen greifenb, 30g Siefel smei

$ßafete SRaudjtabaf beroor unb fdjidte ficb an, bie«

felben unter iljre ßleiber 3U praftijieren.

©a frod) ber ©renser tjinter bem ^olsoerfrfjlag

beroot unb bat grau Siefel, mit bem ÄittelauSsieben

3U matten.

„geff’, 3Jtaria unb gofef!" fdjrie guljrliefet

auf unb liefe bie $ßafete faßen.

„So, SBeiberl, baSmal buben mir ©icfe fauber

erroifdjt! 33ift bflft au<b wie aße anberen! Jtomm

nur mit sum §errn S3aron! ©er roirb flauen!"

2lße§ jammern ba^f ntdjts, Siefel mufete mit

ben jäteten gefcbmuggelten ©abaB in§ goßtjauS

manbern, unb bie 9ted)nung auf breiunb3man3ig
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SDtarf Strafe unb fo weiter entgegennelpnen, jugletd)

aud) bie SBerfidjerung, baß oon ^eute an bie ftrengfte

Äontrotte ityrer Transporte ftattfinben tocrbe.

Tiefe Slnfünbigung tjatte einen unerroarteten

(Erfolg: fiiefel gab ba§ ^u^rtoetfen auf unb oet=

raanbelte fid) mätjtid) in ein rotrfltd) weibliches unb

!)äu§ltdje§ SBefen, jur größten greube unb ©enug«

tfiuung iljreS ©alten.
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Sadf langer ßranfheit roieberhergefteüt, fonnte

©rete, bie arme Stelegraphffttn, roieber ihr 2tmt

übernehmen, bie Subftitutin, meldje bisher ben ge*

ringen Sohn ©reteS oont Sßoftmeifier erhalten hatte,

fonnte $od)blßffen uerlaffen. SJlifflid) genug mar

bie Sage beS blaffen gränleinS; belaftet mit ber

ßranrenhauSredjnung, ohne einen ßreuaer Sohn bie

lange 3eit htttburdj, mübe unb matt muffte ber

SEelegraphenbienft roieber gelcifiet merben, unb nidff

roeitig SBorroürfc muffte bie tpoftmeifterin nor^ubringen

über iene oerunglücfte Seife unb bie hoppelte Fütterung

roährenb ber ©enefungSseit. $urd) eine unüorfidjtige

2tufferur.g be§ s45oftin^aber§ mar aud) bie SBotfdjuff*

geffhidjte jur Kenntnis ber fyrau gefontmen, unb

ber fpiffen Sehen mar nun fein @nbe.

©htltdje^ Stilgefühl befunbete in biefen fdjroeren

Stagen ber nad) auffeu hin rauhe, roortfarge Spoft-

meifter in feiner fchroetfälligen 2trt, er fatn auf
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tnatidje Sierteifiunbe, roeim juft nidjtS gu bepefdjieren

war, ju Sefud) uttb tröftete ©rete mit bem fünmeiS

auf fommeubc beffcre ßeiten.

®iefe fiarmlofen 23efud)e fd)ienen jeboch bie

©ifcrfucht feiner ©attin gu erregen, bie Sßoftmeifterin

holte eine§ XageS ben ©atten aus ber Slanjlei unb

oerbat fidj bie Äareffiererei mit ber Xelegraphiftüi

fetjt energifd) unb mit einem ÜDtaffenaufgebot non

SBorten über einen foldjen unerhörten Sfanbal in

einem folibeu, djriftliäien £>aufe.

Sergeffen unb oerlaffen mahnte fn$ ©rete tn

füllen Stunben, ba fein SebenSgeidjen oom Dber*

fontrolleur Sauber auf ihren in Sanft Seit gur ißoft

gegebenen Sörief gefommen mar. ©ntfdjulbbar ift

foldjeS Sdjraeigen ja mit feiner Äranfhcit, bodj

fdjmerjt eS baS junge, hoffenbe unb nun enttäufdjtc

&erg. ©rete fafe eines StageS am SIpparat, um

eine ®epefd)e abgunehmen, unb gur grengenlofen

Überrafdjung beS jyräuIeinS las fie ootn Streifen

bie Äunbe ab, baf? ein Telegramm an ihre eigene

Slbreffe geridjtet ift: „3iHncr, £elegraphenamt $od)*

blöfeen. Sßarum feine Slntroort auf Srief? Sn

Sorgen! Seibltd) roieberhergefteüt. ©rüjje. Sauber."
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Säl) fdfofe ba§ SÖIut gurn $ergen, ©rete tong

nad) Suft. Äaura oermodjte fic beit Apparat toieber

in 3tul)e gu bringen, jo jetjr gitterten bie $änbe,

bebte bet ßörper. ©ine unnennbare Seligfeit er»

füllte bie 23ruft, auffaudjgeit nor ©lücf mödfte ©rete,

ftürmijd) mogte bie fd)öne 33üfte, bie SBangen glühten,

e§ jammerte in ben Sdjläfen, rotlb freifen bie ©e*

banfen.

2Bo aber ift ber Sörief geblieben? 2Bo meilt

ber liebe 9Jtann, ber i^rer gebenft in biejer quäl«

ooHen 3eü?

Au§ bem Streifen ift ber Aufgabeort erftdjtlid),

bie tpauptftabt, bod) jebe nähere Abreffe fel)lt, eine

Antwort ift baljer unmöglich gu geben. 2Bar bie

Abreffe nun in bem oerloren gegangenen S3rief ent«

galten? 9tad) biefer ©piftel muff fogleid) redjerdjiert

werben.

Sonft bie ©eroiffen^aftigfeit felbft, gab ©rete,

ba eben mieber ftodjblöfjen gerufen roarb, ba§

3eid)en: „märten" unb fprang in bie anftojjenbe

^ßojtfanglei, bie Kollegin nad) bem Aerbleib eine§

mistigen 23riefe§ fragenb.

«. Äctleitncr. $übm unb br&bcn II. 9
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EaS Spoftfräuletn fonntc fid) roohl entftnnen,

bafj mährenb ber ÄtranFöeitSgeit ein SBrief für ©rete

eingelangt fei, bodj ^abc bie ißoftmeifterin benfelben

mit bettt Sebeuten in ©mpfang genommen, bafj fxe

für bie Seförberung in§ ÄranfenhauS Sorge tragen

roerbe.

„Eie ^oftmeifterin?" ftatnmelte beftürgt ©rete.

„^a, eS rcirb oor einigen SlSochen geroefen fein."

„Eantr ift ber SJrief für midj rettungslos oer*

loren!" jammerte ©rete unb lehrte inS Telegraphen»

amt äurüd, beffen Apparat fortroährenb fnatterte.

hurtig nahm nun ©rete unb la§ bie Anfrage beS

OberinfpeftorS, ob gräulein 3*Uner morgen im

2lmte fieser ju treffen fei. Täglich erfunbigte ftd>

ber Dberbcamte nadj ihrem 23efinben.

2US bie banfenbe Slntraort abgeflopft mar,

fddofj ©rete für einen Slugenblitf bie ßanglei, fud)te

bie ^oftmelfterin auf unb bat um SluSfolgung jenes

SJriefeS.

Eiefe leugnete jeglichen SJrtefempfang, geterte

über Eienftoernadjläffigung unb jagte baS ^räulein

in bie Äanjlet snrücf unter Erohungeit einer Slnjeige.

SlbenbS roarb beiben gräuleinS oerborbene ßoft
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gereift, garniert mit heftigen SJorroürfeu über bienft*

lid;e Schlamperei unb bie§ in ©cgenroart fämtlidjer

©ienftboten. ©ie SNäbcheu glaubten cergehen ju

follen cor Scham.

Sange fdjtoieg ber ißoftmeifter ju biefett Ijanb*

greiflidjett Sügen unb $8erbäd;tigungcn, bod; als bie

gräuleiitS jtt meinen begannen, bie Stallmägbc

höhnten, unb bie ^ßoflmeifterin fid; mit ihrer Dber»

hoheit brüftete , ba gefd;ah etroaS UnerroarteteS

:

ber -^oftmeifter hieß bie ©attin augenblidltd; 2lbbitte

leiften. 2tlS biefe fi<f) meigerte unb babei eine böfe

Semerfung machte, erhielt bie ^oftmeifterin einen

flatfdjenben ipieb, ein jmeiter 3d;Iag folgte nad),

bann fafete ber ißoftmeifter fein böfeS SSeib am

2lrm unb führte eS fraftcoll jur Stube hinaus,

©elaffen fam er mieber herein, fejjte fid; an feinen

©ifdjunb tief: „üiitlla, bring mir ein Viertele 3tötel!"

®en ©ienftboten mar iegliche Suft jum 9teben

cergangcit, fd;eu blidtcn fie auf beit energifeben

|>errn mie auf bie ©ypebitionSfräulcinS, miinfdjteu

guten Slbenb unb fd;lid;en hinaus.

©rete banfte für baS ©intreten unb bie ©hren=

certeibigung unb roünfchte gute 9tad;t.
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„9lidjt bet 9feb’ roert! ©ute 5Jlad)t beifamm’!"

fnurrte ber ^oftmeifter unb günbete ftd) eine

Gigarte an.

2ll§ bie f^äuIeinS fidj entfernt Ratten, fudfte

ber ißoftmeifter bie ©dfjeufftube auf, um mit etlichen

anmefenben ©örflem 3 roiefPratJ> e 3U polten, aHe§ fo

gelaffen unb ruf)ig, baß bie Säuern nidjt ba§ minbefte

non bem großen ©reigni§ einer Ijanbgreifltdjen güdjti-

gung ber ©attin ahnten.

©egen Mittag be§ näcfiften Xage§ fuljr richtig

ber Dberinfpeftor am Sßoftljaufe nor, unb ber erfte

©ang galt ber Xelegrapljenfanjlei.

3n ^erglic^er Slnteilna^me erfunbigte fid} ber

Dberbeamte nadj ©rete§ Sefinben unb Sdfidfalen,

unb eröffnete bem Xelegrapljenfrctulem bie 2P6ftd)t

ber ©ireltion, ba§ £od)bIöfeener fombinierte 2lmt

in ein uöHig ftaatlidjeS im eigenen ärartfdjen Se-

trieb umjuroanbeln, roobei beibe $täulein§ in ben

@taat§bienft mürben aufgenommen roerben.

©rete traute i^ren Dljren nid)t; roa§ iljr {jeifeefter

Sßunfdj geroefen, foü nun jur Xljat roerben. ®od)

iljr erfte§ Sßort galt ber grage, roa§ mit bem s$oft-

meifter gefdjeljen roerbe.
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Slatt ermiberte ber Dberinfpeftor: „Sie 3u»

ftänbe nertangen gebieterifd), baß biefen Seutcn baS

2tmt abgenommen roetbe. 2Bir mieten anbete £o«

falitäten, Sie, graute in 3üfaer, unb 3hre .Kollegin

non ber ißoft übernehmen bie Serroaltung beiber

Stmter mit Staatspatent. Über getoiffen^afte 2lmtS»

nermefung befielt in bet ©ireftion fein 3 roeÜet',

nur auf biefe 2trt fann Drbnung rnerben."

gräutein ©rete mar unfähig, gu reben, bie Übet*

rafdjung roirfte naßegu lähmenb.

„9hm? SBatum fprechett Sie nidjt, gräulein?

3ch benfe. Sie Tonnen mit greuben jugreifen, bie

Slbficht ber ©ireftion ift in febetn gatte für Sie ehren»

nott unb geigt baS größte Vertrauen!"

Stdjgenb begann ©rete gu antmorten: „£>err

Dberinfpeftor! geh — banfe — unterthänigft —

"

„9tun? Sie nehmen natürlich an! ©S gibt

übrigens gar feinen Sffiiberfpruth ! Sie rnerben be*

fohteu unb ^arnit bafta!"

„SSergeihung, £>err Dberinfpeftor! geh fann

nicht annehmen, ich nergichte
—

"

„Unftnn!"

„®oth, $err ‘Dberinfpeftor! So groß bie ©hre
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unb Stusjeicfjmuig ift, id) muß ablefjueti
,

jum

tninbeftenS bitten, bafe mir ein 2lmt anber§mo an*

tiertraut tnirb!"

„2lber mantm beim?"

,,3d) mödt)te nidjt Urfadfe fein, baß bem $oft*

meifter bte 2imter roeggenominen roerben! 9lüdfid)t

auf feine Familie sraingt mid) jutn Sersidjt!"

„Sie ftnb rool)I nid^t bei Stroft? ! Stuf biefe

Seute audj nod) 9tiidftd)t nehmen? ©anj unb gar

nidjt! Seien Sie frof) unb banfen Sie ©ott, baß

Sie biefe Reiniger Io§ merben!"

,,3d) bitte ijerjtidjft, iperr Cberinfpeftor, laffen

Sie ben Seuten ba§ 2lmt! ®er Serbienft in ber

SBirtfdjaft ift niäit grofe, bie Seute finb auf bie äfottS»

erträgniffe angeroiefen ! Sitte, fyabeit Sie ©rbarmcn,

fdjonen Sie bie Familie!"

„3^r ©belfinn ift naljeju ©ummljeit ju nennen!

Sebenfen Sie bod), mie miferabel Sie non ben

Seuten, befotiberS non ber bo§f)aften ißoftmeifterin

beljanbelt mürben!"

fei atlc§ ocrgeffen! Sitte, feien Sie barm»

fjerjig, laffen Sie ben Seuten ba§ 2tmt!"

„Unbegreiflid)! 3 ft e§ 3f)r befinitioer ©ntfdjlufe?"
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„Sa, |>err Dberinfpeftor, ich nergicfjte auf bie

Seitung be§ 2(mte§ ^ier, unb bitte, roenn nid)t

aitberS möglich, um Verfefcung!"

„2U)a! |)ier bleiben motten Sie aifo bod) nicht!"

„Stein, |>err Dberinfpeftor!"

„Stun, Sie roerbcn ja roiffen roorum! Tod)

gteid)üiel, idj nehme bie $ßoft unb ben Telegraphen

oon h^ meg!"

2lbermal§ bat ©rcte in beroeglidjen SEorten um

^uriidnahme biefec Slbfxcfjt unb bettelte fo lange,

bi§ ber Dberinfpeftor erflärte, e§ auf meitere brei

2)tonate beim alten beiaffen ju motten. S<*h bie

Thür aufreißenb, ertappte ber Dberbeamte bie ipofi»

meifterin, bie mohl gehorcht haben mod)te unb nun

in größter Verblüffung baoontrippelte. Shr rief ber

Dberinfpeftor nach: „Ter £>ordjer an ber SBanb

hört bie eig’ne Sdjaub!"

3faf<h fuhr ber Dberbeamte bann oon §od)*

bloßen meg.

2Bie eine gurie rafte bie ißoftmeifterin im 2ln=

roefen umher, bem erfdjrcdten ©atten roie ben ©äfien

unb ber lebten ßuhmagb oorbemonfirierenb, baß bie

infame, falfdje Telegraphiftin ißr bie 2lmter meg*
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fapern wollte uub ben in fie oernarrten Dberinfpeftor

richtig fo weit gebraut l)ätte, bafe bie 5ßoft nadj btci

Sftonaten oom £>aufe roegfomme. 2JUt beijpiellofem

Slufroanb non ßungenfraft beteuerte bie §rau, bafc

fie biefer „Sntrigi" rechtzeitig ein $iel äu fefcen

wiffett werbe.

3uft au§ biefer fdjwurälinlidjen Beteuerung

fd)öpfte ber $pofimeifter einen gen>i[fen Sroft, bajj

bie Angelegenheit nicf>t fo bebroljlicb für feine ©e»

fdjäftsintereffen werben bürfte, bentt gräulein ©rete

ift ganz zweifellos einer $ntrigue unfähig. Ser

fßoftmeifter t£)at bentt audj ba§ Älügfte unb ging §u

gräulein ©rete, erjagte i^r oon betn £>erutnrafen

ber ©attin unb bat um läufflärung, was benn eigent*

lieh paffiert fei.

fRufpg unb fanft fagte ©rete, bafe ber Ober*

infpeftor i^r bie Leitung be§ fombinierten 2lmte§

nach beffett Umwanblung in ein ärarifcheö, felb»

ftänbigeS Sltftt angetragen ^abe.

,,3cff’, ÜRaria unb Sofef!" rief nun bod) aufs

höchfie beftürjt ber ißoftmeifter au§. „Sie werben

mir becfyt ba§ nit antf)un, gräul’nV! 3d) war’ fa

fo oiel wie ruiniert, wenn id) bie Epoft oerlier’!"
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„$eine Sorge, §err ^oftmeifter! 3$ habc mit

fchulbigem ©anf abgelehnt unb gebeten, eS möge

3fjnen baS Slmt gelaffen bleiben!"

„Skrgelt’S ©ott taufenbtnal! 3dj ha&’ eS mir

ja gleich gebenft, bie ©rete tfjut mir feil nicht an!"

„Seien Sie immerhin oorftdjtig, £>err

meifier! 9iur prooiforifc^ auf roeitere brei ÜDlonate

roiH ber Dberinfpeftor alles beim alten bleiben laffen.

Sin 3^nen wirb eS liegen, ju forgen, bafe bie ©i«

reftion auf bie Shberung oerjidjtet. 3<h ^abe fein

9iecl)t, mid) irgenbmie einjumifcljen; wenn id) aber'

im Vertrauen etwas fagen barf, ift eS eine SBarnung

oor ben ©ingriffen 3h«* $rau in amtlidje Singe»

legenheiten. ©ie üfteugierbe 3hrer ©attin geht ju

weit, bie ^ioftmeifterin will nid)t nur wiffen, waS

telegraphiert wirb, fte mißachtet auch baS Söriefge»

heimniS, unterfdjlägt frembe iöriefe . .
."

,,2Bär’ nit übel! ®a fotl bed)t gleirf; ber ©eufel

breinfahren unb baS orbentlidj!"

,,©S ift bas ^Behauptete ©Ejatfudjc! 3)tir felbft

hat 3h« O
1

*011 einen S3tief unterfdjlagenl 9lur auS

9fücffid)t für Sie habe id) bem $>errn Dberinfpeftor

baoon nichts gejagt! ©rhält bie ©ireftion hieroon

*
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nadfträglid) ßenntniS, fo ift nidjt gu gtoeifcln, bafj

S^nen bic Sßoft genommen rcirb. gef) fönnte batm

gar nid;tö bafür!"

„Seffa§, ^effas ! ®a§ eigene 2Beib frfjulb, bafc

id) in ber ganzen ©fiften.t gefdfäbigt, geitlebenS

ruiniert roerb’! 9ta, gräulein ©rete, fein Sie gut!

©eit Sörief oerfdjaff’ id) gfmen unb raenn idj febcn

Vudfftaben non bem Sörief au§ meiner grau mit

glüfjenben 3anSen fjerauSjroicfen möfete! 9la, freu’

©id), 2lltc ! So oerljauen bift nod) nit roorben!"

$n geller 2But ftiirmte ber Sßoftmeifter au§ ber

Stanjlei, britHenb not 3orn unb 2tngft. Unb halb

barauf gellten £>ilfrufe burd) ba§ |>au3, bie ba§ ©e*

finbe aber in entlegene Drte oerfdjeudjten unb ben

©Tauben an eine trbifdje Vergeltung aller Bosheiten

oerfiärftcn.

SBie ber freilidj arg gerfnitterte, non gettflecfen

bcfdjmufjte Vrief gefunben unb ju ©age geförbert

tnarb, erfuhr ©rete nidjt, aber nad) üerljältniSmä&ig

furjer 3eit fjatte fie ba§ allcrbing§ geöffnete Sd)reibeu

2auber§ in ^änben, ber Sßoftmeifter felbft ^atte e§

gebradjt mit einer Ijcrjlidjen Vitte um Verreibung,

oerbunben mit ber Verfidjerung, baff feine grau ob
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ber iljr geworbenen 3öd)ttgitng wahrfdjeinlicf) in

biefem Seben nid^t mehr frembe ^Briefe angreifen

werbe.

Unter Sijränen la§ ©rete SauberS ^erjlicb ge=

haltenen ©anfbtief für befunbete Teilnahme. SEUan^eS

2Bort ift freiltdj oerwifdjt, in Äaffeeftecfen unterge»

gangen, unb fuft bort, wo bie Stbreffe angegeben ift,

madjt ein gewonnener ^etttropfen jeglid;e§ ^orfdjen

nad) ber Sebeutung ber ocrwifdjten SBorte unmög«

lid). 2Ufo aile§ oergeblidj! 2Ba§ nun thuit? SBie

fann bie Slbreffc be§ lieben üDtanneS aufgefunben

werben?

39lit bem twlfetoetbinbenben S)raht wirb nid)t§ gu

erreichen fein. „SÄufe id) beim aber telegraphieren?"

fragte fid; ©rete unb fam mahlid) auf ben ©ebanfen,

einen Srief mit ber Sitte um gütige 2Beiterbefßrbe=

rung ber ©inlage an bie ©eneralbireftion ber 3°Ue

in bie baijerifdje §auptftabt gu ridjten. ®ie bjöcfjfte

Se^örbe bürfte fa bod) wiffen, wo ber Slbreffat fid)

befinbet. 9Ba§ aber wirb bie ©eneralbireftion benfen

über biefe, no<^ bagu oon einer ®ame fommenbe

3umutung einer ißrioatbriefbeförberung?

„flftufj eS'bcntt ein iprioatbrief fein?" flüfterte
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©rete unb griff uuroiEfürlid) nad) einem ©epefdjen*

abgabcformular, baS firf; rafd) mit Reifen bebedte.

3n innigen SBorten banfte ©rete für ben lieben

Sörief unb bat bie Sßergögerung roegen $ranff)eit unb

uerfpäteter SöriefgufteEung ebenfo entfdjulbigen ju

moEen roie bie 21rt ber {ewigen ©epefdjenbeförberung

mangels einer genaueren Slbrcffe,

©rete faltete baS ©elegramm nad) Sorfdjrift,

fdjlof) bie ©epefdje mit ber üblichen 21mtSabIer*

Vignette, fdjrieb auf bie SBorberfeite bie 2Borte:

„DbergrengfontroEeur Sauber. — SBegen felflenber

Slbreffe att bie ©eneralbireftion ber 3öEe mit ber

Söitte um Sßeiterbeförberung, f. !. ©elegrapbenamt

$od)bIöBen." ©ie Unterfdjrift fri^elte ©rete mßglidjft

unleferlid) unb„männlid)" baruntcr unb briidte frf)Iiefe=

lid) ben 2lmtSftempel bagu.

S3efriebigt murmelte ©rete: „3e£t foE einer

berauSfinben, baß biefe ©piftel ein Sörief uon ©amen*

banb ift!"

®ie ©epcfdje tuurbe in ein braunes SlmtS*

couoert geftedt, ber Umfdjlag gefdjloffen, franfiert,

bieSlbreffe ber 3oH*©eneralbireftion baraufgefdjrieben,
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unb bann übergab ©rete biefen fe^r bienftlicf) au§=

feljenben Söttef ber ÄoHegin im $ßoftamt.

2Ba§ bie $oft einmal t>at, fomntt halb an§

3iel. Sind) btefer braune ©tenprief roanberte al§=

halb fort. ©ag§ Ijinburä) wartete ©rete mit cmgft»

lidjer Spannung auf eine 2intmort, ©ag für ©ag

fragte fie bie Kollegin oon ber $oft, ob fein iörief

für fie eingetroffen fei, fo bafe ba§ Sßoftfräuletn faft

ärgerlid) roatb unb bie ÄoIIegin oerfidjerte, es mürbe

ein S3rief felbftoerftänbltd} fofort eingefjänbigt werben.

2lu§ ben ©agen würben 2Bod>en unb eine Slntwort

lief nid^t ein. ©rete gemarterte fid) ben $opf, um

©rünbe für biefe Sdjmeigfamfeit ßauberS gu finbeu.

3m $ßoftljaufe mar ba§ Seben wie bie $oft er*

trägltc^ geworben, bte Sßoftmeifierin merfte fid) bie

Üeljre, oieUept trug bie Sorge oor tiod) immer

broljenbem Sßerluft bet Simter bagu bei, bafj bie

gtäuleinS menfdienwürbig be^anbelt würben. 2ll§

aber bie brei SEonate ber 2ingft twri'rber gegangen

waren, unb bie ©ireftion i^re f ber Um*

wanblung ber ©jpebitionen in ein äran-,, mt nidjt

oermirflidjte, begann bie 5ßoftmeifterin gu glauben,

bafe e§ nur ein Sdjrecffdjufe war unb man fte ein*
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fdjüditern rootlte, unb in folgern ©lauben Feierte bie

23o§ljeit in ©efinnungS» unb $anblung§roeife mieber.

©3 rcarb bie Äoft oerfd)Ied)tert, bie ©djifanen be-

gannen abermals, für bie gräuIeiitS braten fdjlimme

£age an. fyür ©rete im befonberett üDiafje, ba fte

burd) 9{ü<fäaf}lung ber Sdjulb für ÄranFenpflege unb

ärjtUdje 23ei)anblung bie Mittel nid)t befafj, fid) ge-

nießbare ©peifen ju Faufen. 3nt £eißl)unger oer*

fdjlang ba§ arme gräulein eines 2(benb§ nun boc^

bie Derabreidjte ©peife, roitrgte bie nerborbenc ißöFel«

junge troß be§ 2BibcrrciHen§ T;itrab, unb marb nod)

in ber gleidjen Siarfjt ferner FranF, fo baß ber uon

bcr ißofiFoöegin alarmierte ißoftmeifter ben 2trgt holen

taffen mußte. 2lm 2Jiorgeit mürbe bie Stelegrapfjiftin

abermals in§ ÄranFenßauS uerbradjt. Sen £ele=

grapljenbienft mußte auStjilfSmeife ba§ ißoftfräulein

übernehmen, fo feßr fid) bie SMlcgiu al§ „fdfroache"

Selegrapljiftin aud) bagegen fträubte. Stad) einigen

Sagen faub baS ^oftfräutein aber bod) ein geroiffcS

Vergnügen am Klopfen, heroorgerufeu burd) bie er-

freuliche Sßatfadje, baß ber Bräutigam in bie Zentrale

uerfetjt ift, unb baS ipärdjeu nun mancßeS Viertel-

ftünbdjen mit ©ral)tf)ilfe Forrefponbieren Fann. SaS
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ift nun freilich verboten, man nimmt e! aber ntdjt

jo genau, unb ba! 5ßoftfräulein tröftete fid) mit ber

famofen 2lu!rcbe, bafe fleifjige! telegraphieren eine

geroiffe ©eroanbtheit mit ftdj bringe, ©afj jtch ba!

Sßärchen mit $ilfe be! 2Jiorje*2tpparate! auch nnb

nicht gu menig über bie eigenen |>eirat!au!ftchten

unterhielt, fonnte unter folgen Umftänben nicht oer--

munbern. ^ebeu borgen unb 2lbenb oor $anglei»

fdjlufe brachte ber eleftrifdje gunfe ©rüfje unb Slüjfe

jomie bie 25erjt<herung, bafe geheiratet rnerbe, jobalb

bie Rapiere befchafft feien. 2luch non Slünbiguttg

mufjte ber 2Rorfe nach ^o^blößen gu berichten,

unb ba! nehntenbe fßoftfcäulein oerjtanb gang richtig,

baj3 e! am nädjften SftonatSerften beni ißoftmeifter

ben tienft auffünbigen folle. 2Bar ber Bräutigam

bienjtfrei, ruhte natürlich biefe tclegraphifdje Äorre*

fponbettg ber Äiebenbett.

l£ine! tage! toar ba! jßärdjen roieber in leb*

haftem ©ebanfenauStaufch, bie Zentrale melbetc

prioatitn gang gegen jebe Slorjdjrift, baß in fech§

SBodjen bereit! geheiratet roerben fönne, unb ber

Schluß ber &iebe!bepejcf)e lautete: „fünbige!"

211! „fchmache" telegraphiftin la! ba! 5po[t*
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frdulein tangfam bie SDiorfegeichen , unb mar redft

ärgcrlitfi, als £>od)Möfeen non ber Telcgrapljengreng*

ftation gerufen mürbe.

„©arten!" Hopfte baS frdulein unb laS erft

ben Schlufs bebddjtig, bis eS fid) gur 2lbnahtne ber

neuen ®epefd)e bereit ntelbete. 3n rafeitber ©Ue

gab bas ©rengamt, baS ?ßoftfrdulein fonnte gar nid)t

folgen unb Hopfte bie Sitte um langfamereS ©eben,

toaS ben ©eher oeranlafete, eine itnfreunblidje Se*

merfung aufeerbienftlid) betn ÜJtorfe anguoertrauen.

.©§ blieb fd)liefjlid) nichts anbereS übrig, als fid)

ber langfanten 9tehmerin angupaffen, unb fo erfdjienen

bie 2ftorfegeichen ungeroöhnlid) lang auf bem Streifen,

fünfte nrntben gu Heilten Strichen, fo baß baS

Sefen fehr erfcEjmert mürbe. ®en Äopf ooE Beirats*

gebanfen, übertrug baS ißoftfräulein bie ©epefdje,

roeldie an ©rete gerichtet ift, in ßurrentfdjrift folgen*

bermafeen: „frdulein ©odjblöfsen. ©epefdje

in 2lft oerlegt gemefen, baher enorme Serfpätung.

ttntröftUdj. 2ln Dftgrenge oer — h eirQtet< tjoffe aber

bod) auf Stüdfeljr. ßünbige aEeS. Sauber."

2)aS ^oftfraulein mar fo feljr oon ber richtigen

Abnahme ber ®epef<he übergeugt, bafe eS baS nieber»
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getriebene Telegramm gar nidjt mef)t burd)la§,

oetfdjlofe unb, mit ©rete§ 2tbreffe oerfefien, burcf)

eine 4)au§magb ber ©elegrapljiftin in§ Rranfenf)au§

jufteHen liefe.

3JUt jitternben $änben rife ©rete bie ©epefdje

auf, überflog ben 3»ljalt unb fanf mit einem SBelje*

ruf oljnmädjtig in bie Riffen juriicf.

31. 3t$!tUnet, $übcn unb ttiibcn, IL 10



XVI.

©ie fyreubenbotfthaft oom nachträglichen grd«

fprudj fjfranjlS mufjte in Sanft Seit ba§ größte

2iuffef)en erregen, weit bie ©örfler bie ©rünbe be§

f^reifprucheS nicht üerftehen fonnten. ©a§ neue,

fretfpredjenbe Urteil ftanb gwar im 2Bod)enblättd)en

ber $rei§ftabt fett gebrudt, bie ©rünbe waren im

Sßortlaut be§ langen unb breiten ju lefen, aber

felbft bie Honoratioren be§ $orfe§ oermodjten fie

nicht 31t erfaffen. Über bie SKuSbrude „refleftoibeS

Hanbeln", „Unterbewufetfein" unb fo weiter be=

battierten bie Herren um f° hefltSer . i
c weniger

ihnen biefe SSegriffe flar waren, unb ber Sehrer ber

©orffdjule framte feine 2ßei§heit bahin au§, bafj e§

„reflejwibeS" heißen müffe. ©ie Starbinalfrage blieb

natürlich bie: Ijat ber Sauli) fyranjl ba§ Setbrechen

begangen ober nicht, ©ingefianbenermafcen h<ü et

feinen Reiniger in ben heifeen Dfen geflogen, alfo
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war ba§ erfte Urteil tintig. Sitiige ©örfler nannten

e§ übertriebene ©efühlSbufelei, einen 2Jleud)elmörber

frei gu fpredjen, bloß weil er eigentlich bie Untfiat

nicht oeriiben wollte, bennoch aber ba§ SC^ürl gu*

gefchlagen hat. SD« ©lafermeifter im Hochgefühle

feiner erreichten eheherrlid)en fDladjt glaubte h ill=

gegen, baß eine roahrfcheinliche ©efängniSüberfüllung

bie greilafjung raerbe ^etnorgerufen haben. Unb

ber ißofthalter erflärte mit bet ihm eigenen 6nt=

fd)iebenheit, baß e§ bie £h<tf eines „Spinners" mar;

normal im Schäbel fei ber prangt nie geroefen, all*

meil ein 3Jlenfdj , ber wa§ erfinben raoüte, bagu bie

emige Aufregung, unb fo halb im „bamifdjen" 3u»

ftanb, geifteSoerwirrt, in einer geroiffen Betäubung

ber „©ehtmmarterien" müffe bie Xhat gefchehen fein.

®a§ ©eridjt aber habe nachträglich heiauSgefunben,

baß eS mit bem grangl nicht ridjtig im ^>irnfaftl

fei, oielleicht habe ber fyrangl audj buinme ©efchidjten'

im 3uchthauS gemacht, man moüte ihn nimmer länger

behalten, ba§ ©eridjt hat auch nicht bireft fageu

wollen, baß ber $rangl „gehirnnarret" fei, alfo hat

man fo feinere SluSbrücfe gebraucht, lateinifdje ober
4

franjöftfdje SBörter, bie feine SÜaß’ oerfteht, unb ber

tu*
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Empfang ber greubenbotfdjaft abgereift, um ben

freigefprocßenen Sofyn abjuljolen unb bem ßegreidjen

SlbDofatcn gebütirenben Sauf ju erftatteu. 3um

größten Srftaunen ber Sörfler fam bie ©djmtebin

nad) roenigen Xagen ofyne granjl roieber l)eim unb

erjagte Scannt), mie bem SRacßbar, baß bie Sdjeu

iljren Soßn abßalte, fjeimjufefjren. gran^ fei burd)

Vermittlung einer befreunbeten perfönlidjfeit in eine

große Sunftfdßoßerei al§ ©efelle eingetreten unb

moHe nun feljen, mie er ßdj in bie $öl)e arbeiten

fönne, um fpäter 0tanm) ju heiraten.

Sin ©eljeimniS fonnte biefeö 2)iotio einer gern*

ßaltung nidjt bleiben, für bie ©örfler roar e§ nun

fidfer unb feftße^enb, baß granj ßd) al§ mirflidjer

Scßmeroerbrecber fü^Ie unb bie Äritif fürste. Stuf

greifprud) unb ©erid)t§auffaffung gaben bie Sanft

Veiter nun feinen Pfifferling, ßc roareit aber froß,

baß ber 3uc^i^u§ler nidjt fjeimfomme.

fftannt) aber fdjiite an iljren granjl ein Stief*

lein, in roeldjem e§ Ijieß:

„gdj l)abe nie geglaubt, baß $u e§ abßdßlid)

get^an tjaft , unb barum Ijatte idj am ©elöbniS

feft, treu unb unerfdjiitterlid), liebe ®id) mie früher
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unb immerbar unb märte, bis ©u mid) feolft als

©ein Sßeib. $dj roerbe bann fdjott für ©id)

forgen, bafe ©ir nidjts paffiert. Safe mid) nt<fet

gar ju lang märten! ®S umarmt ©id) im ©eifte

©eine ®idj treuliebenbe

2tnna."

©ie Siebe überroinbet alles, $ranj iiberroanb

bie Scfeeu uor ben Seuten ber Heimat auS Siebe gu

2lnna, unb als er ber ©eliebten immer intenfioer

gebaute, farn baS £eimmefe nad) ben fronen Sergen

bagu. Stad) einet SBotfee befanb fid) benn $rang

auf bem 2Beg in bie ©eucpel, beffen £>auptbotf

Sanft Seit er nad) müfefeligem meiten SJtarfcfee fpät

in ber Stacht erreichte. ©ie SJtutter mufete aus bem

Sdjlaf geroecft roerben, bis ber Surftfe ©inlafe finben

fonnte. ©ann freilich marb er gefeergt unb gefüfet,

SJiütterchcn jubelte unter ©feränen: „grangl, mein

lieber, armer Sub!"

©inige ©age hielt grang freimiüigen &auSarreft,

ber burd) SlnnenS Siebfofungen fefer angenehm oet«

füfet marb; bann aber mufete ber Surfdj hoch an bie

Suft unb Arbeit geben. Sein ©rfcfeeinen unter ben

Seuten ueranlafete bie ©ratfdjmäuler, fofort bie $rage
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jju bi§futieren, ma§ wegen be§ gmeifelloS irtjtnnigen

2ftenfd)en getljan werben folle. 2ftan erijifcte jtd>

wegen bet nermeintlidjen ©efal)r, bie ein wafjn»

finniger Er»3ud)tl)äu§ler für bie SBeoöIferung hübe,

bie ©d)tniebe unb ©djlofferei würben feorjfottiert, man

wid) nid)t nur bem ^raitjl, fonbern aud) aßen S3e*

rooijnern be§ ©dfmiebanwefenS fdjeu au§, 5ßauIo§

wie ba§ ©eftttbe würben geästet, gemieben gleid)

^eftfranfen. ®a§ ©efdjäft oeröbete jufeljenbS, mit

©Freden erfannte grau Slmanba ben brolfenben

[Ruin ber Ejiftenj. ®a raffte fid) bie SBttib auf

unb ging in iljrer Slngft unb Sorge ju 33aron gelb*

berg, i^n um Mat unb wenn mögltdj um £>tlfe ju

bitten.

Sllfreb prte ben gammerberidjt ru^ig an; bie

Sogfottierung Ijatte er al§ Äenner länblicßer 35er-

fjältniffe geahnt unb gefürdjtet. 2Bie iljr aber be«

gegnet werben fönnte, bafiir wußte er felbft feinen

Mat, er mußte bie ©djmicbin mit einer Sertröftung

auf bie guJunft nad& £>aufe fdjiden.

2ll§ Slifreb biefe beftagen§merten ißerljäUniffe

ber ©attin mitteilte, warb 23e(la nadjbenflidj unb

meinte, baß oietleidjt ein Eingreifen iljrerfeitS einen
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SBanbel ber börflidfjen 33oIf§metnung Ijerbeifüljren

fönnte.

„2Bic roiEjl ®it benn ba§ madjen, 23eEa?"

fragte ftberrafdjt Stlfreb.

„®a§ roetfe it^ jur Stunbe felbft nodf) nic^t.

33ieEetd)t finbet ber oteloerleumbete grauenftnn ba§

9tid)tige!"

„$>a bin ic£) aber niäjt roenig neugierig!"

„2lbroarten, lieber 2Eann
! 3d) »iE mal barüber

fd)lafen!"

©a§ ©Ijepaar nal)m mit ßarli, ber unter liebe»

uoEer pflege prädjtig gebiel) unb feiger ben 9lamen

5ßapa§ mit beljörblidjer ©enetyiftigung führte, ba§

frugale Sibenbbrot ein. 2Jtel)rmaI§ fudjte fjelbberg

ber ©attin 9täl)ere§ über if>re Sßläne 31t entlüden,

bodf) febeSmal erflärte 93eEa, Ijeute felbft nid)t§ 31t

roiffen, unb oljne SEeugicrbefriebigung mußte ftdf) ber

Einnehmer 3ur fRu^e begeben.

21m näd&ften borgen fam 23eEa in if)rem beften

2lu§gel)fleibe, uon Äarli, ber gleid)faE§ fein au§*

ftaffiert mar, begleitet, in bie Äanglei unb bat ben

überrafdfjten ©atten, nidjt böfe 3U fein, tuentt fjeute

ba§ 2Eittag§mal)l feijr fnapp unb ucrfpätet fein roerbe.
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„Sa, roarurn beim? 2Bof)in roitlft ®u in Staats*

toilette?"

„Stbroarten, SUfreb! 3dj ge^e gunää)ft in§ ©orf,.

ba§ meitere roirb ftd) finben!"

,,3d) gerplafce oor 9teugierbe!"

,,©hu’3 lieber nid)t! ®u bift gamilieimatcr,

haft für un§ gu forgcn. 2lbieu, Sllfreb!"

Äarli bot 5}kpa ein ißatfcbhctnbdjen unb fprang

bann 5Wama nad), bie tapfer auf ber leidet ange»

fdjneiten Strafe bem ©orfe guging.

Seim Sürgermeifter roarb ber erfte Befuä) ge*

madjt mit bem (Erfolg einer oöttigen Überrumpelung.

®ie ßeutdjeit fcbrieen uor Überrafdjung über bie 6f)re,

bajj eine roirflidje Saroniit Sefuä) mad)e, nod) bagu

in geiertagSfleibung an einem SBerfeltage, unb baten

um Sntfdjulbigung, bafe bie gute Stube nidjt gezeigt

fei. SJiau brängtc gicau uon Jyelbberg in bie Reifee

SBo^nftube, bie täglich als ßanglei gu bienen fyatie,

unb hier fefcte Bella bem aufhordjenben Sürgermeifter

auSeinanber, bafj fie bie 2lbfid)t habe, regeren Ser*

fehr gu unterhalten.

„2lh fo roohl, <yrau Baronin!" meinte ber ©orf*

geroaltige.
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„©ans richtig, £>err SBürgermeifter! Sie Stauer«

Seit ift bei mit um, td) faitn midj bafjer roieber ben

Beuten mibmen. 2Bie idj pre, ift auch bet überaus

gefdjidte S<bioffer gratis Sßaulg roieber §iet, baS ift

mir feljt roiDfommen . .

,,2Bär’ nit übel, grau SBaronin!"

„Sodj, febr roiüfommene ©elegenbeit, bei biefem

Zünftler eine funftooße ©ifenumfriebung ber ©rab«

ftätte meines oerftorbenen ÄinbeS ju befteHen ..."

„SBirb nit fein, grau SBarontnV!"

„garoobl! ©leicb non Sbnen roeg roerbe id)

jum gransl geben! 2Bir fönnen ftolg barauf fein,

im Sorfe einen fo bemorragenben |>anbroerfer, ber

eigentlich ein Zünftler in feinem gadje ift, ju be«

fifcen. gd) ba&e baber audj not, bem gransl ein

gerotffeS Kapital sur ©efd)äfiSerroeiterung gu geben,

cS mufe gratis ftd; rübren fönnen, unb roir roerbeu

grofse gtcube unb bebeutenbe Xfyaten erleben."

„SBirb aüroeil beffer, grau SBaronin!"

„SBiefo? SffiaS meinen Sie, $err SBürgenneifterV"

„grau SBaronin roiffcn roobl nicht . . .?"

„SffiaS?"

„9ta, ber granjl roar bod) im 3ud)tbauS!"
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„Unb ift als fRefleftoibe im fHeotftonSoerfaljren

freigefprodjen morben. giir midj ift gar fein ©runb

oorfjanben, beSfjalb ben 3?erfe^r mit ben $ßault)fdjen

gu meiben!"

„3Uj fo moljl, grau 93aronin?!" rief ber ©orf*

oorfteljer im Ijödjften ©rftaunen, feinen DIjren ntd^t

trauenb.

„©uer SBerijalten ift ebenfo läcfjerlidE) mie un*

djriftlid)! ©S ift erroiefen, bafe grang ipaulp außer

93erantraortung gefjanbelt fjat. gbn jefet 3« ädjten,

ift gerabegu eine Sünbe! Sie fönnen eS übrigens

galten mie fie ro ollen, icf) metbe mit ben ^ßaulpfdfen

nadj mie cor oerfeljten! Sie, |>err Sürgermeifter,

aß bie oberfte 5ßerfönli<f)feit im ©orfe mie in ber

gangen ©eudjel, |abe idj für intelligenter ge*

galten
!"

,,2H) fo mofjl, grau 23aronin!"

„©eroifj! gdj Ijabe als fidjer oorauSgefep,

baf; Sie ber eingige fein merben, ber bie ÜDtotioe

beS greifprudjeS noH erfaßte unb ba|er ben un*

glüdlidjen grangl unterftüfeen merben. ©er Dberfte

ift fonft immer ber ©efdjeitefte!"

„2(1) fo rcoljl, grau Baronin!"
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„Söoßen Sie etma eine 2lu§nal)me ntadjen unb

roeniger gefreit fein?"

„9ta, na, grau Satonin! $aben S* bie @br’

unb galten S’ mid> nur für ben ©efdjeiteften!

3lber mit beni grangl ift e§ ^alt bocf) fo eine oer»

jtüicEte Sad)’!"

„SBiefo benn?"

„5ßa roiffen S’, grau SBaronin, mit ’m ©etidß

miß feiner ma§ gu tf»un haben, beSroegcn nertgnorieren

mir autf) aße Sprint)’ be§ ©erirf)te§. 2Ber mit bem

©eridjt gu t£>un §at, ift aßemal ein £ump!"

„2llfo Sie aud)!" rief Seßa.

,,28är’ mir lieb, grau Saronin!"

„Slber ftdjer! Sie rcaren bodj fdjon einmal

3euge, nictjt?!"

„®a§ fdjonl"

„2llfo Raiten Sie mit bem ©eridjt immerhin

gu tfjun. §aben Sie nod) nie jemanb roegen 3af)lung5*

oerroeigerung bei ©erid^t eingeflagt?"

„ga, etlichemal fd^onl"

„2llfo ein ,ßump -

in folio!“

„2Bie man eine Sach’ nur fo oerbreben fann!
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2ln Sonett ift ein 2lboi!at oerloren ’gangen, grau

Baronin!"

,,©uri$au§ nidft! gd) äie^e nur bie tintigen

Äonfequenjen!"

„211j fo roo^l, grau SBaronin! Sie meinen

alfo, mir foUeit ba§ für maljt galten, roa§ ba§ ©eridjt

megen bem granjl au§gefprod)en £>at?"

„Selbftoerftänblid)! @rften§ roaljr galten unb

bann, mit ^erlaub gefagt, ba§ 2ftaul Ratten, fonft

finbet fid) ba§ ©erid)t beleibigt, unb ber $err Bürger«

meifier fann bleuen ober et fpajiert auf ctlidje

Sßodjen in§ 2od)!"

,,2Bär’ mir lieb, grau 33aroniu!"

„Sie foilten al3 ©emeinbeoberljaupt eigentlich

ber erfte im ©orfe fein, ber ben 2Baf)rfprud) be§ ©e»

rid)teS refpeftiert, meilSie eben ber ©efdjeitefte finb!"

„211) fo mo^l, grau 23aronin!"

„Unb bann foüeit Sie mit gutem Seifpicl

oorange£;en unb bie ißaulpfdjen geroiffermafjen unter*

ftii^en!"

„ga, roenn grau 23aronin fid) nid)t ftoBen, mir

fann’3 ^interg^nen gleid) fein, id) gel)’ halt bann hinter

ghnen nadj!"
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„$a§ ift ein SBort, $err Sürgermeifter! 9tod)

beffer aber tfi e», wenn Sie gleich mit mir gelten!"

„211? fo rooljl, grau Saronin!"

„glinf ben 2lu§gel)rocf angegogeit unb mitge*

gangen!"

„ißrefftert e§ fo ftarf? gdj roerb’ feinen 9iocf

§aben, ber einer 23aronin gut genug ift!"

„fett mit bem förcfjenrocf, ber ift gut genug!

gd> möchte roirflid) mal ben Sürgermeifiet an ber

Seite fjaben."

„211) fo rooljl, grau JBaronin!"

9tun mifctite fid) bie 23ürgermei|ietin ein unb

brängelte, baß ber ©atte ftd) fertig ntadjen foQe,

benn eine 23aronin bürfe man nidjt matten laffen.

2ser gefreite ©orfgeroaltige oerfdjmanb, feljrte

nad) menigen Minuten roieber unb ging nun mlrf*

lid) mit grau 23eHa jurn Sdjmiebanroefen, begucft

oon nieten Heuten, bie oor bie Raufer gelaufen

maren.

2Jor bem £>aufe angelangt, jögerte ber 23iirger*

meifter unb fagte, er roiffe nicf)t, roa§ er rebcn foQe.

„Sinftmeilen gar nidjtö ! Unb fdjliefjltd) ge*

braunen Sie in ©otteSnamen gljre IRebenSart!"
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„Ab fo roofjl, grau SBaroitin!"

,,©a§ genügt ooQfommen!"

grau Amanba fiaunte mit offenem SDlunbe über

biefen ©oppelbefud}, granj wollte fid) fdfjeu au§ ber

SBobnftube brüden.

Söella ibn bableiben, begrüßte bie Seute

unb erteilte bem freubig aufbordjenben granj Stuf*

trag jur Anfertigung eines fünftlerifd) auSjufübrenben

©rabgitterS. ©ann erflärte grau Sella, bafj ber

$err 33ürgermeifter mitgegangen fei, um ju oer«

fiebern, bafj er ben ©ericbtsbefcblujj für oöüig richtig

halte. Aud) meine ber £err 23ürgermeifter, bafj man

bie oom ©djidfal fo baitgeprüften fieute nidft burdj

üble, undjriftlidje 9lacbrebe nod) roeiter fc^äbigen

biirfe.

,,A£) fo raobf grau Siaronin!"

„®aS mirb genügen! 9tun oertraut auf ©ott,

eS miTb febon mieber redjt werben! Abieu, liebe

ileute!"

Aor Führung roeinenb, roollte bie 2Bitib, weldbe

bie S3ebeutung biefer gnteroention ^erauSfü^lte, ber

SJaronin bie £>anb fiiffen, unb aud) granj ftammelte

erfdjiittert innige ©anfesworte.
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grau SBeHa aber »ging mit ßarli unb bem Bor*

fteljer rafd) fort unb bat, auf ber Strafe äuge»

lommen, e§ möge fte ber Bürgermeifter gum erften

©emeinberat führen, bem gleichfalls ein Befudj ab»

geftattet roetben foEe.

®ie§ gefcfjal), unb audj in biefem §aufe gab eS

eine ooEfommene Überrafdjung ob biefeS BefudjeS,

gefteigert burd) bie Begleitung be§ BorftefeerS, ber

groar ben fold^er Befudhe nidjt etnfah, iebod)

fid) gefd)meid)elt füllte, bie Baronin begleiten gu

bürfen. 0tolg oerfünbete er benn aud), baß ber

erfte Befud) ihm gegolten |abe. BeEa ergählte ooit

bem grang erteilten Sluftrag unb liefe fid) oom

Bürgermeifter beftätigen, bafe grang überglüdlid)

barüber fei.

®er ©emeinberat erriet barauS, bafe ber Bor»

ftefeer bei ben Sdjmiebifdjen geroefett, alfo bie

Sdfetung hietburd) aufgehoben fein müffe.

®a§ rooEte BeEa eben erretten, unb beS @r»

folgeS ftdjer, nahm fie bann fchneE Bbfchieb, um

nach £>aufe guriidgufehten.

9Bie nermutet roarb ber ®oppelbefudj bei $ßaulr)§

®age§gefpräd) im ®orfe, unb bie Seute argumentierten,

®. a^Itiiner. §ü6en unb biübcn, II. 1

1

Digitized by Google



162

e§ fönne ber Serfeljr mit Sauln§ feine Scfjanbe fein,

nacfjbem eine Saronin unb ber Sürgermeifter ftd)

nidjt gefreut Ijaben, bort Sefudje 51t ntadjen. Einmal

in ber ^Beurteilung fo roeit, fonnte e§ an milberer
*

Stuffaffung nid)t fehlen, bie alierbingS gut nöHigen

Entfaltung bie üblid^e $eit brauste.

Ser Sann aber mar burd) ba§ fluge Eingreifen

Sella§ gebrodjen.
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ÖrensoberfontroEeur SauberS Sitte um Ser*

feßung an ein 2lmt im ©eudjelbejirfe fjatte Serüd»

fidjtigung gefunben, ber ooEfommen roiebertjergefteEte

Seatnte fam roieber an bie Siibgrenje be§ 3Ieid)e§,

unb roenn aud) md)t in ben alten Sofien ju Sanft

Seit, fo bod) nad) Slaifenftein am nörblidjen 2Iu§*

laufet be§ ©eud)elgebirge§, ba§ pr linfen Seite oon

ber 30Ü t’
ira fee umfdumt mirb. ©in 9lebcn}oEamt

gtei<f)faE§ ^weiter .ttaffe bcf>errfd)t ba§ Sträßiein am

5ßafeenbe, unb burd) bie Sdjludit fii|rt ein ißaferoeg

nad) £>od)blöj3cn, in beffen Siäfye bie ßfterveid]ifd)e

ginansroadje bomijiliert ift.

Um ein Stiinbdjen weiter f)at alfo Sauber su

reiten, fo er ba§ licbgeroonnene ©orf befugen roiE.

©in ©ienftantritt im ©reitjbesirf bringt febod) fo

Dielfad) Sd)reibarbeit, bebingt SnformationSreifeu,

forbert rafd)e§ ©inleben in neue ißerfonafoertyäUniffe,

11*
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bafe an SßrioatauSflüge in ber 2lnfang§jeit nidjt ge»

bad)t roerben fann. 21I§ aber bie Äaffenreoifion be§

SlebensoHamteS am ©ngpafe oorjunefjnten mar, bie

fid) fe^r fdjnell, meil aüeS in befler Drbnung fid)

befanb, erlebigen liefe, fo fonnte Sauber auf fiinfem

SJiofe — ber 6d)lad)tefel mar im ©aufdjroege burdj

eine $ud)§ftute „Sucg" crfefet — ben lang geplanten

9litt nad) $odjblöfeen roagen, um enbltd) 9lä(jere§

über ba§ Sd)idfal be§ geliebten ^räulein§ ©rete,

ber £elegrapl)iftin, gu erfahren. ®te lange 3eit

binburdj bQ t Sauber feine non ©retes £>anb

erhalten; aöerbing§ Ijatte auä) SBUljelm feit jenem

Telegramm au§ ber Station im Dfien nid)t§ oon

fid) gegeben, immer fjoffenb, halb perfönlid) anfragen

ju fönnen.

Strofe be§ fearten, mitunter fteinigen Strafeen»

bobeit§ ritt Sauber fdjarf, mit Sporenfeilfe feine

„Sucp" ju anbauernbem ©rab animierenb. 2idjt»

famer mürbe ber Dberfontrolleur, al§ ba§ Sträfelein

otjne ©elänberftdjerung an Steilfiürgen oorüberfufert

nnb grob befdjottert tft. £ier Reifet e§ oorfufetig

reiten, ben ©aul in ber SCrenfe galten, jeglidje§

Stolpern oerijüten. ©a§ Sträfelein oerengt fid)
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fteUenroeife fo fe^r , bafe e§ unmöglidj wäre, einem

entgegenfommenbeit gönnet! au§pweid)en. Zubern

fteigt bie Strafe bergan, pr linfen $anb beengt

non nmtätigen gtlSwänben, roffl&renb pr regten

©eite bie SJöfdpng fteil unb glatt pm SBilbbad)

abfällt. (Einige turnen muffen au§geritten tnerben,

bann beginnt ba§ ©efäde tyinab in ba§ Sieden non

^odjblöfeen, au§ beffen üüditte ber fdjlanfe, gritnbe»

badjte $ird)turm aufragt.

SBie ba§ £>erj podjt bei biefem Slnblid! 9tad>

langer Seit be§ £offen§ unb #atren§ fod ein SBieber«

fetjen ftattfinben. SBie mag e§ ber frönen ©rete

ergangen fein?

9iod) im ©efätte begann SBilljelm su briiden,

bie Sel>nfud)t unb Ungebulb ift p grofe, unb ge»

tjorfam reagierte ba§ brane Stofe fogleidj junt ©alopp,

ber bem Sßferb wie bem Leiter wol>Itl)at, al§ ftdj neben

bem ©träfelein eine furggrafige Sllpenwiefe weitete,

©aufenb ging e§ barüber Ijinweg, bann hinein in

ben £>o!jlweg. ^uft nodj im redjten Slttgenblid ner»

fiirgte Sauber ben %renfenpgel pm ©djritttempo,

„Sucp" modte eben in bie $nie faden. (Etwa einen

23üd)fenfd)uf} weiter beginnt wiejtgeS ©elänbe, unb

(
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baS SJiofj ging non felbet, bie Ungebulb beS Leiters

füfjlcnb, in ©atopp über, roelrfje ©igenmädjtigfeit

Sauber aber auSnat)mSmeife nicfjt rügte.

©eting ntufe ber 2}erfel)r fein, beim baS 3°ß’

fträfelein tneift in ber ©eleifemitte üppigen ©raSnmcfjS

auf, auf beffcn Streifen „Suci)" einfjerfagte. Saufenb

ging e§ an ber ginanjftation noriiber, beren Köttner

tno^I fyerauSfprang, febodj oont ifkffanten nur mein

Den Oiiicfen fetjen fonnte. ©ic grüne Uniform be§

DberfontroüeurS mirftc inbeS berutjigenb, bet beutfdje

^oEbeamte roirb nichts Steuerbares ijaben. Sonett

roaren bie erften Raufer beS ©orfeS $od)bIöfjen er=

reid)t, im Stritt nad) Sorfdjrift ritt SBiltjelm ber

Ungebulbige ein unb fteuerte bem ©aftlfof jur „$ßo[t"

3U, beffen §auSfned)t, nom ^ufgetrappel angelocft,

fogleid) auftaudjte unb baS ißferb jut ©inftattung

übernahm.

„fftidjt abfatteln
!

frnfer geben, fo ntel bie Stute

mag!" befahl Sauber unb fdjritt, bem ©rängen feines

£>erjenS folgeub, fogleid) jut ©elegrap^enfanjlei.

©intretenb rief Sßilljelm freubig :
„©Uten ©ag,

faulem! £ier bin id)! 2Bie — " Sftitten im Saft
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brad) Sauber ab unb blidte enttäufdjt auf bie näßer*

tretenbe STelegrap^iftin, bie itacf) 2llter unb Funseln

eine Sdjroefter bet poftaüfdjen Sdjroiegermutter non

Sanft Seit fein fönnte. $u aEem Überfluß flötet

bie galjnlofe ©raljtbänbigerin nodj redjt füßlidj: „(£uec

©naben befehlen?"

„§err beS Rimmels, rceldje Seränberung!"

ftotterte im erften Sdjreden Sauber.

$n aufbringlidjer Sßeife erfunbigte fid^ bie alte

©elegrapljtftin, bereit Stugen ben fefdjen üEtann in

Uniform mufterten, nad) ben 2Bünfd)en mit einem

Überfluß an SBorten.

„Sittb Sie fdjon lange !)ier in biefem Slmte?"

fragte Sauber, nad)bem er bie Seftürgung über*

munben fjatte.

„21!}, Sie rooEen mol}l roiffen, rooljin meine

Sorgängetin gefommen ift! D, biefe 2Bißbegierbe

^abeit fdjon mehrere Herren gegeigt! Statur, um

ein junges ©ing fragen bie Herren immer! Unfer*

eins ift aud) itodj nidjt fo alt, jamoljl! Unb gar

nicßt fo übel, meint aud) grab’ bie Saroe nic£jt nteljr

fo angieljenb ift! Famm Karant la millör pour

i
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lamur,*) fagt ber SBelfdfje! ®ie Spännet oerftehen

ba§ aber geroohnlid) nid^t ober nur im Stotfall!

3 ft einer roic ber anbere, oon Xreue feine Spur!

SEBitt ber £err ein Telegramm aufgeben?"

„®an!e, nein! 3$ bin ein alter SBefannter

be§ früher hier ftationierten ^räuleinS unb raoüte

mtd) nach langer 3e*t um ba§ 33efinben beSfelben

erfunbigen!"

„So, fo! Statur! ©uer ©naben finb aber er*

Ijeblid) äu fpät baran! 3efct regiere ich in biefer

Äanjlei! 3<h fte^e aud) mit ber Sßoftmeiftertn auf

einem erträglichen gufje, ohne @ifetfud)t§fcenen!"

„®a§ glaub’ ich!" rutfdjte e§ Sauber roiber

SBiEen heraus.

®ic alte Stelegraphifiin nahm biefe unoorftchtige

Slufeerung fehr übel auf unb gifd)te giftig: „Statur!

Unb grob bagu! ©ott fei $5anf, feit ich ba &tn, ift

ba§ |>au§ purinfigiert, bie Sfanbalroirtfdjaft hat ein

©nbe, e§ roirb nur mehr bienftlid) im 2lmte oer*

fehrt, oerftanben! 3ft ja gugegangen roie im tauben*

fchlag! Statur, ift ausgegirrt! 2Benn ber f>err nicht

*) granäöfifrfjcS ©pricfyroort: „La femme do quarante

ans est la meilleure pour l’amour.“
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telegraphieren roiH, haben ©ie W* nid)tS gu fudjen,

aufeer ©ie haben etwa bie Slbfidjt, meine Unfdjulb

gu bebrohen!"

„Um ©otteS nullen!" fiotterte Sauber.

,,©ie, idj fage Shnen, eS haben fdjon bie hofften

Seamten mich heiraten mollen! 2Bit ©ienftfrauIeinS

ftnb immer Vttadeu non ,anhabigen‘ (gubringlidien)

Seuten auSgefefct! Übrigens ift geheiratet roorben!"

„SUdjt möglich!"

„SBarum benn nicht! Seien ©’ nur bie Streifen,

baS h^fet. ©ie werben bie SDlorfegeidfen nidjt lefen

fönnen unb aufeerbem barf eine Partei überhaupt

nichts baoon lefen — blaue Sßunber fönnten ©ie er«

leben, rote meine Vorgängerin mit ihrem Vräutigam

telegraphifdh geliebelt hat. ©ine oerrudte Jlorrefpott«

beng fag’ idj Qhtten! ©ein Sie froh, bafj baS $räu«

lein einen anberen geheiratet hat. ©er ihr SDlann

roirb gu feufgeu haben! ©o ein fyrauengimmer!

©ine uerrudte Kaff’! 3dj möcht’ ihr 3Jlann nid)t fein!"

2Bie betäubt ftarrte Sauber bie alte Vogel«

fcheudje an.

„Sie fein roohl etroaS langfam im Vegrcifen,

roaS? Sßatur, roenn einer fo roaS gang SleueS er«
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faljrt! heiraten S’ bie nädjft’ befte, ba fein Sie

aliroeil nod) beffer bran. 3effe§, e§ ruft bie 3entrale,

id) bin ©ef)örleferin, na’, gleid^ fomrn’ id)! ©m=

pfefil’ ntid) feljr!"

Sßilfielm roanfte l)inau§, fd)ier erbrüdt nott

bet SBudjt ber eben uernommenen, ungläubigen

2lu§funft. ©rete uer^eiratet! ©rete, bie reine, ftolge

SJMbdjenblume, unb eine Siebelei im 2lmt?l ©in

rafftgeS, oerrüdteä grauenjimmer nannte fie bicfe

£elegrapf)enmegäte! ©a§ faitn nidjt roaljr fein,

nidjt jutreffen auf ©rete, unmöglid)!

Unfcfjlüffig ftanb Sauber im fylur be§ $oft=

ijaufe§, mit fidj im unflaren, roa§ er nun beginnen

foll. 2Ben nur fragen nad) bem fefcigen 21ufentljalt

be§ gräulein§, ofjne ©rete in fdjlimmen S3erbad)t

gu bringen? ©er 9luf be§ geliebten 2Jläbd)en§ ift

2BilIielm ju heilig, al§ bafc er iljn aucf) nur im

geringften gefäfjrben möchte.

„2I(Ie ^eiligen ftel)t mir bei!" ftüfterte Sauber,

al§ er ber entfefjlidjen ißoftmeifterin anjtdjtig mürbe,

bie gefdjäftig unb uerbienfttyungrig auf ifjn gufteuerte.

,,2If), ber £>err DberfontroKeur! f>ab’ bie ©fjr’!

Sein Sie aud) mteber einmal 'ba! ®aS ifd)t aber
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fdjön! 2BaS ifdjt gefällig V 2ßaS barf id) ghnen

bringen? Reifee SBürftel, SBeht, SJrot! Söier ifdjt

gwar nidjt non heut, aber bedjt fef)r gu empfehlen!

SSeifj fdjon, ber |>err Dberfontrotteur neunten gern

fKotmein! ,9latur‘, fagt untere telegraphifdje §eu»

geigen! ftomnteu ©’ nur in bie beffere ©tub’,

#err DberfontroHeur! gdj merb’ ghnen fclbft be=

bienen, freilid), ifc^t mir eine @^r’! ©ie werben

{ebenfalls all bie Sleuigfeiten mitten wollen, bie ftdj

ereignet haben, feit Sie nidjt mehr hier waren!

gfdit lang ^er! 2öie geht’S ber grau ©emahlin?

2lproho, ©ie fein aber ein ©djlanlel! SJiidj fo an»

gublümeln ! ®ie taubere ©ante oon batital», mit

ber ©ie fareffiert haben, war ja gar nit gljuere

grau! gfd)t bem Sinneljrner briiben fein @heweib!

So was! 9ta, ntid) geht’S ia nijen an, man rebet

ia nur baoon! Unb bie lebigen Herren fein feine

^eiligen! 2lber bafe eine »erheiratete grau mitthut

unb £ed}telmed)tel hat, nit gu glauben!"

itauber hatte alle Slnftrengungen gemadjt, ben

fRebeftrom gu unterbrechen unb loSgufommen, bod)

oergebenS.

„Sommeit ©’ nur, tperr DbcrfontroQeur! ©o
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einen roren ©aft, ber roa§ auSlafet unb bar ga^tt,

friegen wir nit fo leitet in§ ©efd)äft! ÜJtein ©ott,

e§ geljt ia mtferabel ba§ ©efcfjäft! llnb babei t)at

bie infame Sßerfon, bie ©rete, un§ aucf) nod) bie

2imter roegfapern rooHen!"

®a§ Ijören unb bereitroiUigft in bie Stube

gefien, mar für Sauber ein§. CSnblid) fann er Ijoffen,

über ©rete etroa§ ju erfaßten, oljne nad) bem ge*

liebten ÜRäbdjen fragen ju müffen.

3u feiner bitteren ©nttäufdjung ging aber bie

^ßoftmeifterin in bie Sdjenfftube, um SBein ju

Ijolen. Unb in bie £onoratiorenftube gefommen,

fragte fie fo aufbringlidj , roa§ ber ©aft jurn „3u*

fpifcen" tjaben rootle, bafe Sauber notgebrungen

Sdjinfen unb SBurft befteüte.

„Sd)ön, §err Dberfontrofleur! Sie fönnen

aber aud) roa§ 2Barme§ fabelt. 23adf)enbl mit Salat

unb ßompott, foftet für Sfjwn nur einen ©ulben

unb bauert pd)ften§ ein Stünberl! ,Statur
1

, fagt

unfere jetjige ®raf)terin, müffen Sie Ijalt fo lang

märten; idj roürb’ S^nen gern ©efeEfdjaft leiften,

aber 93adl)enbl mad)’ id) immer für oornetyme ©aft*

felber oon megen ber Stffarateff’! ©ie $enbeln
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muffen, raiffen ©’, bie richtige garb’ ftaben, nicfjt

gu blafe, aber aud) nic^t gu braun. $öd)in Ifaben

mir feine, bloft ein Äodjerl gur fföitftilf’ für midj,

unb feüe§ Sfodjerl muft aud) bie grobe Slrbeit mit«

oerridjten! 3<f) mein’, Sie nerfteljen banon nit

niel, ma§?"

„Öott fei ®anf, nein! SUfo fter mit bem

SJadtjenbl!"

„©leid), £>err £)berfontroüeur! ©a§ foH ein

£>erreneffen merben! Unb grab’ freuen tftut e§ mid),

baft bie falfdje 5ßerfon nit miteffen fann!"

„SBeldje Sßerfon?"

„Sie roiffen fdjon, men td) meine! So eine

g’fdjledige (nafdjftafte) 5Jkrfon mar nie in meinem

§au§! Unfere Äoft mar gereift aHmeil gut unb

naftrftaft, ed)te $au§mann3foft ! 2lber ,9tatur, fagt

unfere telegrapftifdje $eugeigen, bie 2tmtsfrauen»

gimmer ftätten ^enbeln unb Rubeln unb Äud)en

unb füften SBein bagu mögen, gerben unb Slfcften

am Freitag, beffer roie ber Pfarrer — aprofto —
ber Pfarrer ifcftt glücftid) nerfeftt roorben, e§ ftat

fein gut meftr getftan."
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„3ft ^räutefn ©rete fdfjon lange fort?" fragte

SBilljelm.

„<yort? 211) na! ®ie falfdje ißerfott fjat
—

"

„3Birfd)tin!" rief eine Sftagb in bie Stube.

„©leid)! Sergeiljen S\ £>err DberfontroÜeur,

id) mufe nadjfdjauen, tna§ bie ©im’ non mir miQ!"

„Sitte fef)r! Sie fommen ja rool)l halb roieber?!"

„2Ba§ Sie aber jefct gern mit mir plaubern

rooüen! ©rab’ gum Staunen! Sie roetben mich

bed)t nit in ein ©ereb’ bringen roollen! Sie, id)

fag’ ^jbjnen, id) bin fein eine anftänbige, tabellofe

g-rau, bie nijen farefftert, unb ba§ Sieben ifd)t

meine Sad)’ audj nit!"

„SBirfdjtin!" rief abermals bie ©im gur Stube

herein.

„3effe§, icf) fomm’ ja fdjon! deinen 2lugen=

blief Ijat man eine 9lul)’! Sllfo entfdf)ulbigen S’

einen 2lugenblid!"

„Sitte! llnb bringen Sie mir bocf) lieber

Sd)infen unb ßj-trarourft ! 3d) fann fo lang nid)t

auSbleibeit unb muß natf) Slaifenftein gurürfreiten!"

„SBie Sie moilen!" Slrgerlid) über bie guriid*
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ttofjme ber SöadijuljnbefteHung entfernte ftdj bie ißoft*

meiftertn.

Sauber meiste ber ©eliebten einen Sdjlud

2Bein unb gab fid) ganj feinen ©ebanfen an ©rete

Ijin. gft ba§ Dpfer au<$ grofj unb entfefclid), ba3

©efcfjtoä^ ber ißoftmeifterin andren ju muffen, bie

Hoffnung, über ben SXufent^alt ©rete§ etroa§ ©e*

nauereS su erfahren, läfet iijn felbft biefeS Dpfer

mittig ertragen. @6 bauerte ein SBeildjen, bi§ bie

grau mieberfant unb bie geforberten Speifen fer*

Dierte.

3utn Serbrufe SauberS fdjroäfcte bie ißoftmeifterin

über atte§, fogar über ben letjten gerfelrourf unb

fdnfiige 2}ief)t>erl)ciltniffe, nur über ©rete fagtc fte

nichts. ®a {jiefc e§ nun gebulbig juljören.

©ottlob ift bei einer grau uom Silage biefer

ÜBirtin uom Statt junt ©efinbe im Scfjraäfjen nidjt

raeit unb einmal bei biefem Sterna, mußte eine

Sdjilberung ber feigen £elegrapl)ifttn gerabeju un=

uermeiblid) fein.

glinf roarf SBilbelm ein: „ga, ganj anber§

al§ gräuleitt ©retel"

. „|)ören S’ mir nur uon biefer falfdjett, arra«
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ganten ijkrfon auf! SBiffen S\ roa§ ba§ legte 2Äal

paffiert ifdgt?"

„3cg weife gar nicgt§!"

„So, Sie roiffen nijen! greilidg, Sie mären

ja lang nimmer ba, unb in ber langen 3eit fann

fug Diel abfpielen. ®en!en S’ Sgnen nur: (Sine

’beijte 3UI1 9’. gtab’ nobel, ber gürftbifdjof oon

Söriyen, roenn ’fommen mär’, gätt’ feile 3ung’

2lppetit ’geffen, gaben mir ber ©rete 'geben jum

Slbenbeffen. Unb maS glauben S’, mas bie infame

Sßerfou getgan gatV"

„3<g gäbe feine Slgnung!"

„2lu§ 33o§geit ifegt fte — franf morben in ber

Stacgt, ben ®oftor gaben mir golen müffen atlf

unfere Soften, in§ $ranfengau§ gaben mir bie fabe

Stocfen bringen müffen unb biirfen fie ergalten unb

uerfofiigen bie 3eit get, unb mir biirfen gar nit

aufmuefeu, niyen fagen, fonft nimmt un§ bie ®i-

reftion, bie einen Starren an ber faben ipetfon

gefreffen gat, bie Slmter roeg, unb mir fein bann

petfegiert!"

„©rete gier! Sie ftnb ein (Engel!" jubelte

ßauber, fprang auf unb moQte im Übermafe ber
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greube über bie fjeifjerfelmte 2lu8funft bic grengenloS

überragte grau umarmen.

Sn biefem 2lugenblicf trat ba§ alte Telegraphen*

fräulcin ein mit ber feifenb gefptodjenen grage, roo

ihr Kaffee bleibe. Seim Slnblid biefer UmarmungS*

fccne rief bie alte @dja<htel: „Statur, fefct macht

fogar bie grau ©fanbalgefchichten!"

„2lbieu, grau ißoftmeifter! Taufenb Tanf für

biefe StuSfunft!" rief Sauber unb praffelte fporen«

ftirrenb au§ ber ©tube, bie ißoftmeifterin in uöttiger

Seftürgung gurüdlaffenb. Ta§ alte gräulein begab

fidj Jopfßhüttelnb in bie ßüäje.

Tie Segeichnung „ÄtanfenhauS" für ba§ $äu§*

d)en auf gemeinblichem ©runb ift etroa§ fühn, ber

ÜDtangcl an Serpuß läßt barauf fdjließen, baß bie

roenigen gnncnräume ärmlich auSgeftattct fein roerben.

Sauber erfchraf beim Slnblicf biefe§ Keinen ©ebäube§,

bodj brüdte er feft auf bie Ältnle. Tie Thür ift

ncrfchloffen. „Storni !" brummte ber Dberfontroüeur

unb gudte auf ba§ hnnbfdjrtftliche ißlafat an ber

Thür, ba§ bie Sefucf)§tage unb «ftunben ber hier

meilenben ßranfen genau angibt, guft heute, in

8. "Mctflclttser. £>übtn unb brübtn. II. 12
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biefer wichtigen, ein SebenSglücf entfdjeibenben Stunbe,

ift fein BefudjStag, ber (Eintritt alfo nerboten.

So ein $ped)! ©nblidj ©rete gefunben, er im

Crte, unb bennod) will ba§ Sdjidfal biefe gwei

2ftenfdjen nidjt gueinanber fomnten laffen! Sott

nun ofjne jeben SSerfudj geijorfam fortgegangen, ber

Ufa§ eines ©orfoorftefjeiS refpcftiert werben?

2ll§ Beamter möchte Sauber bie§ fa tfjun, bie

äJeadjtung befjörblidjer Söorfc^riften ift ifjm in gdeifdj

unb 33lut übergegangen unb ©eroobnljeit geworben;

aber ba§ liebeooOe :£>erg wid nidjt, eS brängt gum

geliebten 2Befen, bie Sippen ledjgen nadj betn erften,

bem SBerlobmtgSfuB, eS foü geworben, gefreit werben»

ber SJtann will gur iöraut. ©efje einer mit foldjer

Sefjnfudjt geborfam non bannen, wenn er fattn.

äöiltjeltn oermocfjte e§ nidjt, er muB ©rete feljen

unb fpredjen, fofern be§ SMbdjenS ,3uftanb einen

iöefudfj guiäBt.

,,©en ßopf wirb eS uidjt foften!" flüftene

Sauber, unb mnfreifte ba§ #äu§djen, um enentuett

burdj eine riidmärtige ©bür eittgubringen. fHidjtig

ift Bier eine ©bür unb offen ift fte audj, nur ftefjt

ein atteS SBeiblein an ber SdjweQe unb webrt
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jeglichen Eintritt mit bem £>ittmei§ auf bie SBefudjS*

oerorbnung.

Sauber badjte an beit „tollenben 9fubel", ber

feiten fein 3iet oerfeljlt, unb reichte bet grinfenben

2llten eine Silbetmünge.

„2Sergelt’§ ©ott, £err, taufenbmal! ©’funb

fottft bleiben, 4>err, alt werben roie Sftetbufalem

!

3 cf) roerb’ fcfion beten für Snf (®ud))! Siber ein«

betgeben bärfft nit, §ert!"

SBil^elm roarb bringlid; unb rebete auf bie

2llte ein: „Sei uentünftig, SBeibel! Sdjau, feit

nielen 5Dtonaten mar id) fort, btinnen ift meine

franfe 23raut, feit langem bab’ id) fte nimmer ge*

febett! ßennft fie, gräutein ©rete beißt fte?"

„SBobl, mobil ©in liebet SJtenfdjerl! Unb fo

niel fd)ön, grab’ mie eine ^eilige! ©ppa§ (etma§)

blaß roirb fte raobl fein, ifdjt ja lang genug fdjon

im ÄranfenbauS, ba mirb ein ©efuttber bie gute

§arb’ oerlieren! So, fo! 3a, habt ®nf ba

fcbon ein faubere§ ®irnbl au^g’furfjt! 9ta, D§ feib

ja aud) ein fdjöner ÜDtann! SBirb ein feinet 5ßaarl

amal werben!"

12*
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„gefct fdjnmfc nidht lang, geh gur ©eile unb

Iafe mid) ein! gd) raufe graulein ©rete fpredhen!

gn roeldjem 3imIner ift fie?"

„ Stufet ®i nij, ^>err ! ©inhcr lafe i ®i nit!"

„So? ®ann madf idj bie ©ad)’ bienftlid)

!

Slufmadjen, ©rengroadje!"

©rfcferoden blidte ba§ SEBeiblein auf ben SJtann

in Uniform unb jammerte: „2Bir haben niy g’fdjmirgt,

nif 3onbare§, $err!"

SBohl mußte Sauber redjt gut, bafe er f)ier unb

nod) bagu auf frembem iäoben bienftlid) gar nidjtS

gu fagen, nid)t§ gu befehlen habe, fa bafe ba§ 2?or«

fd^ii^en feiner bienftlidjen ©igenfdjaft iljnt im galle

be§ 23e!anntroerben§ nicht geringe Unanneljmlid)»

feiten eintragen fönne. 21ber in§ $au§ roifl er,

bie Sitte ift eingufdjüdjtern, ba§ bemeift ihr ©e*

Jammer, roaljrfdjeinlid) ift fie bei guter ©elegenljett

audh eine Schmugglerin; alfo Reifet e§ bie ©tunbe

mahrnehmen, ehe fie entflieht.

„Slugenblidlid) gehft roeg! gd) bin ber ©reng*

oberfontrolleur unb raufe in§ $au§!"

„D mei’, o mei’! Stur mit ber ©rengroad)’

itiy gu thun hoben, bie ifc^t nod) fchlimmer mie ’§
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©ertdjt! ©el)’ Ijalt einher, $err! 216er tf)un bärfft

ilfnen nijen, bie Traufen!"

„28o ift ba§ ^räulein ©rete?"

„Über bie Stiegen auffi, gleid) bie erfte ütlptt

red)t§, ba wirb fie fein!"

„fylinf oorauS! Spring hinauf unb fag bem

gräulein, ber $err ©renjoberfontrolleur roill ba§

gdäulein ©rete fpredjen!"

©inen freuen 33Iid warf bie 2llte auf ben 33e=

amten, murmelte: „3effe§, biefe gitianjer!", unb

ftetterte bann bie kreppe hinauf, um fofort in einem

3immer 511 cerfcffroinben.

„$ilf, ma§ Reifen fann! ©in jroettes 27ial madj’

id) fo rca§ nidjt meljr!" fptadj SßiHjelm oor fidj l)in,

gleidffam fein bienftlid)e§ ©eroiffeu befdjroidjtigenb,

unb blieb auf ber erften Stiegenftufe Ijarrenb fielen.

3ttd)tig fam bie 2llte mieber l>erau§ unb roinftc.

glinf mar Sauber oben, befahl bem 2Beiblein

Ijier uor ber St^iir su matten, bis er mieber l;er-

auSfomme, unb flopfte alSbanu an bie gimmertljür.

„herein!" flang eS leife.

ßlopfenben ^erjenS trat SBilljelm ein, bie

2lugen enuartungSuoIl auf ©rete gerichtet, „gräulein
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©rete, ©ott gum ©rufe! ©nblidfe fefee icfe Sie

toieber
!"

jg>albaufgertdt)tet fafe ©rete im Sette, bie bleidfeen

SBangen röteten fidfe, ein füfee§ Säcfeeln umfpielte

bie blaffen, gucfenben Sippen, ftürmifdfe roogte ber

ooHe Sufett, bie $änbe gitterten. „£err Sauber!

Sie jütb e§ mirflidfe?"

Sporcnflirrenb trat SBUfeelm an ba» ßranfett*

lager unb ergriff ©rete» bebenbe Siedfete, auf meldfec

er feaftig einen Äufe brütfte. „3a, gräulein ©rete,

icfe bin e§ mirflidfe! Sergeifeen Sie mein fpäte§

kommen, e§ mar mir früfeer unmöglidfe! Unb im

Äranfenbett mufe icfe Sie finben! 2Ba§ mögen Sie

gelitten feaben!"

„Siel! mar eine bittere, fdfemere 3^"
©rete beutete auf einen Stufel, ben Sauber befeutfam

gum Sette ftellte unb bann auf bemfelbeit ißlafe nafem.

„©§ fdfemergt micfe gu feören, bafe fo Sdjraere<S

über Sie gcfomnten ift! 3$ featte, meit in eine

Station an ber Dftgrenge oerfefet, feine 2lfetiuug

banon!"

„Sie featten lluglücf, $err DberfontroEeur, auf

einem nädfetlicfeen ©ienftrittV"
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„D, nicht non mir moHen mir fpred^en! innigen

®anf möchte id) Shnen jagen für beti teilnahmS«

noHen 93ricf , ben Sie mir bamal§ gefanbt. ©ott

nergelte biefe marmc Anteilnahme, bie meinem

$eTjen fo unenblid) roohlgethan h<*t. ®troa§ munbertc

mid) an jenem 58rief : ber ^oftftempel Sanft Seit!

2Baren gräulein benn felbft bort?"

©lühenbe fRöte fdjofe in ©rete§ SBangen.

ftdjtlidjer ^Befangenheit nidte ba§ 9JMbd)en.

„D, id) ahne! gräulein glaubten mid) in Sanft

Seit bauieberliegen unb rontlten mich befugen! SBic

lieb unb gut ift ba§ non 3hnen!"

2lu§rocidhenb fpradi ©rete: „Som $iftrif3*

franfenhau§ famen £>err DberfontroEeur in bie

Dfefibenjftabt, au§ meldjer id) ein freunblicheS %ete=

grantm erhielt. Sielen ®anf nadfträglid) bafür mie

auih für ben Srief, ber mir leiber fehr nerfpätet ein«

gehanbigt roorben ift."

„Serfpätet? 2öie ift ba§ moglid)? 3<h will

nic^t hoffen, bafe etma bie ^ochblöfeener spoft
—

"

„Seiber ift bem fo geroefen. erhielt ben

Srief erft na<h lltnflujj einiger 2Bod)en, offen, unb

juft bie Stelle mit Angabe £$l)m Abreffe mar ner«
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ttifdjt. 2lu§ biefem ©runbe richtete id) mein £<mf*

telegramm an gljre ^öc^fte Sehörbe! Swdj nun gc*

ftatten £>ert £berfonirofieut mir bie ergebene grage

nach bem Sefinben — ghrer — grau ©emahlin!“

©rete E)atte ben lebten 5a§ bebenben Sones ge*

fprodjen, fie gitterte unb wagte nicht, ben Sefudjer

augublidfen.

Sauber fuhr auf, ber Säbel flirrte, jäh unb in

größter (Erregung rief er: „Um ©ottes willen,

©rete, wer Ijat g^nen ba§ gejagt?"

„2Ufo wahr!" fdjluchgte ©rete unb »ergoß im

herbften Seelenfchmerg um bas oerlorenc ©lütf bittere

Spänen.

„9tein! Sei ©ott im Fimmel, e§ ift nidjt wahr!"

„Silber Sie ^aben mir boöh telegraphieren laffen!

geh weiß bie SBorte auswenbig: ,2ln Cftgrenje

»erheiratet — fiinbige alles’!"

„geh fod ghnen ba§ telegraphiert haben?

Unmöglich!"

„Unmöglich? gd> höbe bie unglücffelige SJepefrfje

wohlnerwahrt in meinem floffer; fie würbe mir hier*

her gebracht, aß ich erfte 2Jlal im Äranfenhaufe

weilte."
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„©§ ift unmöglich! 3<h habe telegraphiert:

,2ln Dftgrenje t>erfe^t!‘ 2Ba§ bie Sßorte ,fünbige aHe§‘

heijjen foüen, meijj ich nicht! ©Tauben Sie mir,

gräulein ©rete, ich befchmöre Sie! Wein SebettS*

glücf hängt baoon ab!"

Stainmelnb mieberholte ©rete: „Wein SebenS*

glücf! D ©ott, foüte eS roabr fein?"

„3a, e§ ift mäht! SSer^ei^en Sie mein Un*

geftüm, bie SeT)nfud>t, bie Hoffnung hat mich T)ierljer*

geführt, fte hat mich gestüunge«, hier trofc be§ Skr*

boteS eingitbringen, oerjeiben Sie mir! 3U Tange

nutzte id) 3bre§ 2lnbltcfe§ entbehren, überooll oon

ISmpfinbungen ift mir ba§ |)erä! ©achten Sie benn,

Fräulein ©rete, ich mürbe geroagt haben, Sie auf*

gufudjen, roenn id) — uerljeiratet märe?! D ©ott,

eine SDepefdjenoerftümmelung unerhörter 2lrt hat fo

oiel ßeib übet Sie gebradjt! 2Bie fonnte ba§ nur

möglich fein? ©Tauben Sie mir, ich flehe barum!

3cT) bin fa gefommen, um — e§ rnufe heraus, fonft

brücft e§ mir baS $ers ab — Sie 511 bitten: ©rete,

heiß unb innig ©eliebte, roerbe mein SBeib! 3<h

roiH Sich jur ©attin, feine anbere! Su foUft in

treuer Siebe gehalten fein als mein foftbarer Schah,
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mein 2We§ auf (Erben! 3 cf) liebe ©ich, ©rete, e^rlidj

unb treu, reich mir ©eine £atib gunt SebenSbunbe
!

"

Sauber hielt feine Siechte hin unb blicfte ber ©eltebtcn

innig in bie Siugen.

„©roger ©ott! (Er liebt mich mirfliih, roelche§

©lücf!" rief bebenb ©rete unb ftredte ihm meinenb

unb lächelnb gugleidj bie jttternben Slrme entgegen.

©lücffelig nereint fügte fug ba§ ißaar unb immer

roieber fanben ftch bie Sippen gufammen.

„9tun aber, §ergen§f<hag, merb’ mir halb ge*

futtb! 2Bir müffen in fcd)§ SBodjen nerheiratet fein!"

rief Sauber unb erhob fich au§ ber Änielage.

„3$ fühle mich iefct fcgon gefunb! ©ie Siebe

ftärft munberbar!"

„Srano, ©rete! 9lun aber einen legten Äug!

3<h mug fort, ber ©ienft ruft, unb meit ift ber 9Beg

nach SBlaifenftein!"

„©u bift in 23Iaifenftein ftationiertV"

„3a, feit etioa brei SBodjen! ^Betreibe bie 13e*

fchaffuttg ©einer Rapiere!"

„©ott, e§ ift fo fchnell nicht möglich! 3<ij inufe

hoch erft um bie (Entlaffung bei ber ©ireftion ein*

fommen! 23eim ißoftnteifter fann ich auf t>iet SBochen
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funbigen, Bet ber ©ireftion braudjt e§ erfledlid}

längere geit, bi§ idj bepnttio entlaffen roerbe."

„ißrefpere, roie unb roo e§ ntßglidj ift, ©eliebte!

2Bir Ijaben fdjon niel gu oiel 3eit mtfere§ @liide§

oerloren!"

©lüdfelig lädjelte ©rete: „So fei)r Itebft ©u

midj? 2Ufo ein ,ißrefperer‘ au§ Siebe gu einer armen

©elegrappiftiit!"

„©ieSmal bin id) roaljrljaftig ein ,^ßrefperer

unb ein reifer 2Eaun, beim id) bepfce ©ein ^aroort,

©eine begliicfenbe Siebe!"

©ie ©f)ür roarb geßffnet, ba§ SBeiblein ftedte

ben rungelreidjen Äopf herein unb fragte: „2Bie

lang foE id) bemt itod) märten? 2Bir paben niy

2)lautbare§!"

Verbüßt gudte ©rete auf bie 2Ute, bereit SBorte

ii)r unoerftänblid) roaren.

Sauber ladjte peEauf: „Unb ob! 2lEe§ mirb

fonpSgiert! ©ie Siebe ntup ferner $oE galten!"

beugte pd) gu ©rete Ijerab unb Ijolte pd) ttod) fdjneE

gum 2l6fcf)ieb einen langen füpeit äßEnerfujj.

„2li) fo mofjl! Seien Sie aber ein Scfjlanfet!"
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flötete bie Sitte unb roifdjte fid) in Erinnerung an

vergangene 3etten ^en jaljnlofen 2Jlunb.

Sauber Ijänbigte bem Söeiblein nod) ein Silber*

ftüd ein unb verliefe flirrenb, glüdlidt» unb felig

ba§ ftranfenl)au§ burcfe bie Hintere i£l)ür.

©rete fanf in bie Sliffen unb meinte vor ©li'tcf.

3m ißoftljaufe fam Sauber juft redjt, um im

glur einen £>errn rvettern ju t)ören, meiner ber

^ofimeifterin fel)r grünblid) beit Stanbpunft !lar

madjte unb bann itad) gräulein ©rete fragte.

Ser jerfnirfdjten Slnttvort ber ißofimeifterin

fonnte Sauber entnehmen, bafe ber fdjarfe £>err ein

Dberinfpeftor fei, alfo tuofjl ein Dberbeamter ber ißoft*

unb Selegrapljenbireftion. „Sdjmiebe ben 9Md)ften,

fo lang er tvarm ift!" badjte Sauber, ging auf ben

£>errn ju unb fprad) i^n an, fid) fofort vorftellenb.

flaitg bie Slntroort unter ©egenvorftellung

:

„Sie Tvünfdjen?"

Sen SÖIicf Sauber§ auf bie Ijordjenbe Sßoft»

meifterin tvürbigenb, trat ber Dberinfpeftor bereit»

roitltg vor ba§ £au§, unb Sauber ging mit.

„SBomit fann idj bienen, £>err Dberfontrolleur?"

„*yünf ÜDUnuten Slubienj, ivenn id) bitten barf!
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ftabe mid) foeben mit Fräulein ©rete, ber Ü£ele«

grapftiftin, im Sranfenftaufe nerlobt."

„ 211), gratuliere! 3dj münfdie bem brauen

gräulein roabrftaftig bag S3efte, unb bag ift ein brauer

SDtann! ©in foltfteg ©lüd ift bem moderen 2Jtäbd)en

ju gönnen nad) aE bem fieib, bag eg fticr gu er«

bulben Rattel"

„Snnigften ©anf, §err Dberinfpeftor! 3d)

mödjte aber, roenn Sie geftatten, au§ öftrer momen*

tanen 2lnroefenfjeit infofern Stuften gieften, bafe id)

3fönen bie ergebenfte Sitte unterbreite, Fräulein ©rete

in befcftleunigtem £entpo bie ©ntlaffung auS bem

Staatsbienfte gu geroäftren!"

Sadjenb erroiberte ber Dberbeamte: „2Ufo ein

.ißreffterer
1

! Sta, alle Brautleute preffieten! 2Jtir

ftat e§ not breifeig $aftren ja aud) enorm prefftert!

Stun, im $inblid auf bag oerbienftlidjc SBirfeit beg

fyräuleing, in Serüdfidjtigung beg bornenooEen

©ienfteg in ftieftger Station unb erbulbeten Seibeg

fomie fd)Ied)ter Sefjanbluttg fann man fcfton eine

Slugnaftme madfen! SBann moEen |>ert Dber«

fontroEeur gräulein Braut an ben Slttar führen?"

,,3d) benfe, in fedjg Sßodjen!"
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„2lber uerebrter £>err! ®er -äftenfdj ift bod)

fein (Eilroagen! Sogen mir groei SBonate, ift e§ fo

genehm?"

„ffienn e§ onber§ nidjt fein fann, ntufj id) mid)

too!)1 unb mit innigftem ®anf breinfinben!"

„9ta, nur nid^t tragifd^ merben! 2lIfo fed)§

3Bod)en! SoE recht gliicEIid) roerben , unfere braue

®elegrapbiftin!"

„dürfte idj f>errn Dberinfpeftor bitten, un§ bie

(Eljre al§ ^ocbgeitSgaft ju geben?"

„Slber gern, fjerjlid) gern, auch af§ Seiftanb,

ber SBraut gu (Ehren! 2Bo mirb bie fmdjgeit ftatt*

finben?"

„®arüber bin icf» noch nidjt fdjlüfftg, e§ fam

ja feilte aBe§ fo plöblidj unb beglücfenb! £>ier roirb

e§ mobl nidjt gelten, ^podfjblößen mar ja für ©retc

eine ÜJtarterftation!"

„2fBcrbing§! SKber e§ märe nid)t ,obne‘, juft

hier £>odjgeit gu galten, einen triumphalen Slbfd^ieb

gu feiern. 3utn ntinbeften mürbe fld) bie Peinigerin

ärgern, unb biefer f^rau gönne idj ein gerüttelt 2ftaß

t>on SBerbrufe, fte bat e§ reidjlid) uerbient."

„®opp, §err Dberinfpeftor, ba§ ift eine famofe
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,$bee! 2ßir galten §o<hgeit Ijier tn ber $oft‘ gu

$od)blöfeen. Sobatb icfj bie Rapiere in Drbnung

habe, foü ba§ SNahl befteüt merben."

„Srano! Nun ©ott gum ©rufe! 3<h mit! Sh«

Sraut auffudjen, ihr gratulieren, unb ba e§ ber ©e=

funbheitSguftanb rooht erlauben roirb, einige bienft-

lidje fragen an bie jebenfaH§ fefer oergnügte Stete*

grapfeiftin richten."

„Sehr rooht! SBerbinblidEjeit ®anf, £ert Dber*

infpeftor! 2Bemt icfe alfo bitten barf: StB £rauung§*

geuge erfter Ätaffe. gitr recfetgeitige SBerftänbigung

roerbe ich Sorge tragen! £aufenb ®anf!"

„Sitte fe^r! Stuf äBieberfdjaue"

®ie Herren fdfeüttelten fid) bie |>anbe unb

fdjicben, 3ufrieben barüber, bafe um ©rete§ mitten

menige Minuten genügten, ein greunbfd)aft§banb

groifdjen groei Scannern feergufteQen.

2Ba§ bie beiben Herren fo angelegentlich uor

bem !ßofthaufe gu befprecfeen hatten, gu erfahren,

hätte bie tßoftmeifierin für ifer Öeben gern geroufet,

jebocf) mufete bie Neugierige fid} gebutben, e§ ging

nidjt an, ben gefürchteten Dberbeamten au§forf<hen
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p wollen, unb ber Kontrolleur ift bereits abgeritten.

(Erft gegen 2lbenb fam bie ißoftmeiftcrin auf ben ©e»

banfen, bie SBogelfdjeudje in ber SLelegrap^enFanjIci

p fragen, ob ba§ {yräulein nidjtS erlaufet hätte

oon jenem uerbädjtigen ©efpräd) ber Herren.

ärgerlid) fprubelte bie ältlidjeSubftitutin heraus:

„3uni $öreu mar nichts, eifrig genug haben bie Herren

getufdjelt unb fid; bie £>änbe gcfdpttelt mie Dtapoleon

auf bem SRütli mit bem König oon (Elba. Safür meife

tdj aber etroaS ganj 9FeueS!"

„9lit möglidj! 2SaS beim? Sie miffeit ja, bafe

id) mid; für alles 9leuc ocrintereffter’! Sieben SM

ÜDlit Shnen Fann man bcd;t reben! $um erftenmal,

feit mir bie ißoft haben, fein Sic eine gräul’n, bte

git mir haltet unb mit ber man ein oerni'tnftig Sßortl

reben Fann. Sonften hängen bie ^räul’n aHroeit

ben 2lmtSjipfel ’rauS unb uerfdjansen fid) hinter baS

StaitSgeheimniS! 2Ufo reben S\ gefdjroinb!"

„Sa, roenn Sic aflmeil biSFericrcn, Fann bodj

id; nid;t pm SBort Fommen! Klipp unb Flapp

herauSgefagt, liebe $rau Ipoftmcificr, meine £>errlid)*

Feit hier hat ein (£nb\ id) Fann heut nodj einpacEen,

unb morgen mufj idj fort! Sdjab’ barum, hat mir
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recht gut gefallen Ijier! Stetter Sßerfe^r, nette Werten!

SHeEeicbt mär’§ bodb nod) gelungen."

„2Ba§? Sie rooEen fort? $a, roarum benn?"

fdjnatterte bie s$oftmeifterin überragt.

„SBarutn? SBeil $räulein ©rete geruht, morgen

ba§ 2lmt mieber ju übernehmen! ©ben bat fie mir

SJotfcbaft gefcbidt, idj fann unb muff alfo abjieben.

®er Fimmel roetfj, raobin idb nun in 2lu§^ilf’ ge«

trieft merbe! 3ft halt mein alte§ ißed): roo e§ mir

gefäEt, bort barf id) nicht bleiben! Statur!"

„So, bie ©rete fommt morgen fä>on unb roiE

mieber eintreten? ^efct ge^t mir ein 2)torbslid)t

auf! 3uerft ber Äontroüeur mit feiner Jagerei,

bann ba§ ©efrfjrei — einen ©ngel bat er mtd) ge*

nannt — id) bitt’ 3bnen: id) unb ein ®ngel! ©anj

fttber ifdjt ber ÄontroEeur bei ber ©re»; geroefen,

unb fie ifdjt gefdjroinb gefutib roorben, bie faliuje

£ropfin! ^e^t fann bie alte ©’fdjidjt’ oon oorn

mieber angeben unb ber SJerbrujj nimmt fein ©nb’!

$ab’ mir’§ ja gleich gebenft, bafe ber DberfontroEeur

bie £>anb im Spiel hat!"

„Statur! ©r hat ja bei mir in ber Stanjlei

H. adjltilntr. $>übtn unb briiben. II. 13
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rabiat genug getljan, wie et mid) gelegen I)at ftatt

ber SBorgängerin!"

„$aS fann icf) iljm nit übelneljmen
!

"

„Urlauben Sie, grau 5ßoftmeifter! gd) uerbitf

mir jebe 2lnjiiglid)feit! Stauen S’ meinen 2Bud)§

an, id) fönnt’ brei Scanner ftatt einen beglüden,

blofe bie Samen ift ein biffel g’roiber ausgefallen,

fonft bin id) beffer beinanber roie ein junges grau«

lein! gawotjl, Statur!"

„Saffen S’ galten nit ausla^en! ®ie SJtannS»

bilber fdjaueit allmeil juerft auf ein nettes ©erteil

TI,,gd) glaub’ gar, Sie mofleit mid) jetjt, weil Sie

wiffeli, bafe id) morgen fortfontm’, oerfdjimpfieren!

®a fommen S’ aber bei mir an bie Unredjte!"

„Sie "rragante ißerfon, Sie! 2Ber fein benn

jsSieV StidjtS anberS als ©ienftbot’, non mir be*

gaf)It! Sie fein mir fdjon bie SBaljre: erft fdjanb»

freuublid) inS ©eftdjt, fafcenfd)meid)Ierifd) unb hinter-

brein lernt man bie Seut’ oon ber ganj anberen Seiten

fennen ! Sta, ifdjt gut, bafj Sie aus bem |>auS fommen,

S^nen f)ält’ id) fo wie fo gefünbet!"

„Statur! £a, ipoftmeifterin, nehmen nur grab’
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Sie beit SJtunb nidjt ooll! Sie bürfen fdjon gar

nidjt aufmuden! ^fjre ißoft ift bie fdjlei^tefte im

gangen ßanb, Sie fein fdjledjt angefdjriebeit bei bet

©ireftion uttb feine Stunb’ ftdjer uor ber 2Beg*

nafjme ber 2'tmter! Soft ift berüchtigt bei

allen ©ypebiterinneti . .

„Seist roirb e§ mir balb ju bid! 2Ber Ijat beim

bie uerabreidjte Sloft über ben Sdjelleitfönig gelobt

mie Sie? 23er Ijat beim aHe§ bei un§ für au§=

geseidjnct crflärt? Sie fein fdjon bie aderfalfdjeftc

ißerfon, bie auf jroei $üfj’ umeinanberläuft unb

alles burd)einaitber bringt! ®a ifdjt mir bie ©retc

fdjon fjunbertmal lieber, jarooljl!"

„fftatur! fJta, morgen fönnen S’ bie ©rete ja

mieber umarmen unb abbuffeln, menn’8 ber faubete

iBräutigant oerlaubt! ©efcfjieht ja aüe§ bod) nur

rocgen ber Hoffnung auf ba§ £>odjjeit§maljl in ber

.ißoft
1

! So eine profithungrige ^crfou, mie Sie

eine finb, gibt e§ im gangen Sanb nimmer! !pfefjl

mich!"

Sicfe 2lrt einer Slbfertigung oerfetjte bie Ijifsige

Jrau in bie größte 2But, gelleub fdjrie bte s
$ofi»

13*
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metftertn: „2Ba§ ^ncn nit einfaHt?! gä) glaub’

gar, Sie frecfje ißerfon rooßen auSfdfaffen?!"

©ifttg Hang bie ©egenrebe: „$aben Sie ein

Telegramm aufjugeben? Stein! Sllfo fpajieren Sie

gefäHigft fantt Sb1^ lofen 2Jtaul au§ bet ßanslei!"

„SBie? 2Ba§? 2Bie wirb mir beim? gdj bin

bie Sßoftmetfterln! gd| bin bie $au§frau! SDtir ge*

bört aQe§, ma§ im £au§ ifd)t, nerftanben! g<b lofe

mich nit au§fdjaffcn
!"

„2Beitn Sie im 2lmt nid)t§ rooöen, blcr flibt

e§ nur Aufgabe non Sepefdjen, fo geben Sie binauS!

Sa3 ift JBorfdjrift, i<b b<*b’ feine 3eit unb ail(b feine

Äuft jum Scbroäfcen! Stbieu!"

Sie grau rang nadj Sitem, feudjenb rief fte

:

„9ta, freu’ ®id)! ge&t bol’ id) meinen 9Jtann, ber

roirb gbnen ben Stanbpunft fdjion Har machen unb

ba§ gehörig! Unb jurn Sibenbeffen friegen Sie ba§

Sd)Ied)tefte, roa§ aufjutreiben tfdjt! So eine infame

ißerfon! geffe§, rcie bran unb nett unb anftänbig

ifdjt bed)t bie ©rete geroefen! g merf’ e§ fefjt erft!

ga, roabr bleibt mabr: ein übertragene^ grauen*

äimmer ifcbt ba§ S^redlidbfte auf (Erben!"

„Unb Sie fein bie fcbauerlidjfte Slatfdjen auf
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ber gangen SEBelt ! ©ottlob merb’ idj morgen er*

löft!" —
„Siacfje, 3lacf|e!" ft^tie bie grau unb ftürmte

IjinauS.

gm glur ftanb ber ißoftmetfter, laS ein S3rief-

Iein, roeldje§ ifjm eben öberbradjt morben mar, unb

feufgte babei. 21I§ bie ©attin anljub, bie eben er*

lebte Scene mit epifdfjer Söreite unb roilbem Slffeft

gu fdjilbern, ftecfte ber SDtann ba§ SJriefleiit in bie

©ilettafcfje unb ging Ijinroeg. ©iefe rüdfi^tSlofe

Ignorierung fonnte ben 3orn nur fteigern, bie

fpoftmeifterin fdjimpfte, bafe man iljre SButauSbriidje

im gangen §aufe Ijören fonnte.

gum 2lbenbeffen oeriammelten fidf) ßnedjte unb

2Mgbe um beit Xifd) in ber ©eftnbeftube, aucf) bie

ältlidje Xelegrapbiftin faub fuf) gegnmngenermafeen

ein . unb darrte in gemiffer Spannung auf bie Speife,

roeldje gemäfe ber ©roljung gmeifcIlo§ feljr fdjledft

jein btirfte.

Sine ®irn bradjte eine grofee Sdjüffel mit

gleiftfj gefüllt, lebhaft acclamiert oott ben angenehm

überrafdjten $nedjten. gleifd) au einem SBerftage

unb abenb§, ba§ fommt nicfjt häufig oor.

0
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Sie ©ubftitutin rcinbete gleich einem ©dimeifj*

hunb unb roufete genug. ©leidjroohl nahm ba§ alte

gräuletn ein ©tüd gleifdj ^crau§ unb zerlegte es

mit bem (Erfolg, bafe mehrere flehte Sßürmer ent=

ameigefdjnitien mürben. 2llfo ba§ ift bie 9iacbe!

Ser fWofefned^t bemerfte, bajj bie Selegraphiftin

ebcnfomenig non ber total oerborbenen ©peife genofj

mie ba§ jur gleichen Sfadjefoft oerurteilte ißoftfräit*

lein, unb meinte lafonifd): „D mein’, fein bö3

bappige 2)ienfd)er! SBegen bö paar SBürmla! fyleifdj

ifdjt e§ bedjt! Unb bö Sßürmia funnten f’ jo ab=

fragen, bö§ ifdjt nij Ungread)t§!"

$n 5öo§^eit, ^tafe unb 9tad)fud)t übertrifft ge=

gebettenfaES febe§ SBeib ben 2ftann; bie $ofi=

meifterin !am in bie ©tube, um fidj zur Sefriebi*

gung il)re3 Madjcburftes 51t überzeugen, meines

©efictjt bie oerhafet geroorbene ©ubftttutin ju Der

©peife mache. 2luf ben erften 33lid falj bie bo§»

hafte fyrau, ba& bie 2lmt§fräulcin§ ba§ iibelbuftenbe,

rourmrcid)e fyleifd; nid;t genoffen unb uod) auf bem

SeEer liegen hatten. SJifftg meinte bie ipoftmeifterin:

„9ta, bie fürnehmen Samen märten roohl gar auf

Digitized by Google



199

einen gioeiten ©ang? gibt aber niyen meßr!

©in gleifdjgang rairb beäjt rooßl genug feinl"

®er 9toßfnecl)t ftimmte, Xüftern auf bie gleifd)*

refte blidenb, ju: „greilidj, grau! 2Bar jo grab’

noblicßt! ®ö§ floane ©rüacßel (©erud)) ifdjt fo

grab’ fein!"

„9ta, ba fönnen’S btc ®amen fa ßören!" ßößnte

bie grau unb fdjritt froßlodenb burd) bie ©tube, feßrte

jebodj augenblidlidj um, al§ fte ßörte, roie bte 5ßoft=

ejpebitortn fxd) auf eigene 9teä)nung Safe mit Söutter

bei ber Kellnerin befteHte.

,,©ie, gräul’n oon ber ißoft, ma§ ©ie eytrig

befteüen, muß audj gejault raerben, uerftanben!"

®ie ©ubftitutin rief nun: „Sie Stoft ift un»

genießbar! ©ie müffen genießbaren Csrfaß liefern,

Statur, foftenlo§, ober id) fenbe biefe Portion total

oerborbenen gleifcßeS ber Sireftion ein al§ ©orpuS

balicgter!"

2Jlit fäßem ©aße fprang bie grau an beit

Stfd) unb riß bcn Seiler mit bem gleifcf) an fiel),

jo rafd), baß bie gleifdfjftiidcßen gu Sobeit fielen

unb fofort com tpauSßunb oerftßlungen mürben.

,,©o, feßt ftßicfen
©’ ’§ ber Streftton! 2Ba§
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ixer §unb mag, ifc^t aHroeil nodj gut genug für eine

Sipebiterin!"

®ie gleifdjftücfdjen oont ©etter be§ $oftfräulein§

Ijatte unterbeffen einer ber Snedjte roeggefifrfjt. So*

mit gab e§, ba ba§ ©eftnbe abfolut nid)t§ übrig

gelaffen f>atte, aud) fein junt Slnfiäget braudjbare£

GorpuS belicti mehr.

Sin SBerfucf) ber Subftitutin, ein Sdjnifeel ju

beftcHeu unb fjinterbrein bie 3<*f)fung SU oerroeigern,

mifelang beSljalb, weil bie ÄeUnerin roaljtljeitSgemäfe

erflärte, aüe§ auf fRedjnung ju fjaben. ©er armen

£>ebe rooQte aber bas ©elegrap^enfräulein feinen

Staben jufügen.

„So, fefet miffen S’, mie Sie bran finb, Sie

unoerfdjämte ^erfon!" pfjnte bie s$ofimeifterin unb

raufdjte fiegeSberoufet hinaus.

®a§ ©eftnbe oerrid)tete ein ©ifdjgebet unb oer*

liefe bann bie Stube.

3u Sibenb mollte bie ©etegrapfjiftin aber bod>

effen, fte Ijolte ärgerlich fleine ÜJlünge au§ bent

©elbtäfd)d)en unb liefe gegen SorauSbejaljlung

eine Sleinigfeit falten SluffdinitteS fommen.

Sßunft ad;t U^r am näcfeften SDtorgen erfdjien

Digitized by Google



201

©rete in ber Slelegrapbenfanjlei, bleidj nod) oom

langen $ranfenlager I)et, and) etroa§ geft^roädjt,

bod) frtfdjen 23lide§, feelenfrop, unb übernahm ba§

2tmt. SBäprenb ber Slaffenflontäerung erjagte bie

Subfiitutin beti Vorfall oom geftrigen Slbenb, roarb

aber non ©rete unterbrochen burd) bie SBemerfung,

baß bergleicpen in biefem §aufe nichts 9teue§ fei.

„So? 91a, ba werben Sic, Statur, froh fei«,

wenn Sie auch &alb jutn Xempel ptnauSfommen!"

„®er üDlenfd) muß manChcä ertragen lernen!"

„Statur! 2lud) ba§ heiraten n»E gelernt fein!"

Umftänblid) prüfte ©rete ßoffeninpalt unb $ßro*

tofoEe, fie unterjeidjnete ba§ ÜbcrgabefdtTiftftücf erft,

nadhbem fie ftdj bi§ in§ fleinfte Detail uon ber

9lid)tigfeit, audf im Snoentar, iiberjcugt patte.

„Sie werbend nod) jur ÄontroEeurin bringen!"

fpottete onjiigüd) bie nun entlüftete Subftituttn, roeldje

bie ©rünblidjfeit ©rete§ ärgerte.

9)littag§ fupr bie Sogelfdjeudje roeg, opne 2lb=

fdjieb genommen gu haben.

3u £if<b gab e§ für bie 2tmt§fräu£ein§ eine

großartige Überrafdjung; einmal melbete bie ÄeEnerin,

baß für bie §räuletn§ feparat im £>onoratiorcn3immer
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gebetft fei, uiib groar auf Sefefjt ber ^oftmeifierin, unb

gum groeiten gab e§ ein feinet Siner, im SBergleidj

roenigften§ gegen bie feit ^a^rert oerabreidjte Sicnft*

botenfofi.

9tod) Ratten bie $räulein§ biefe Überrafd)ung

nidjt überrounben, ba fam bie Sßoftmeifterin herein,

um ben Samen gefegneten Stppetit gu roünfdjen, fo

freunbltdf unb liebenSroürbig , bafe ©rete mie bie

Kollegin oon ber ?)Soft nidft mußten, roa§ fte fagen

foEten.

Sie $au§frau fprubelte IjerauS: „©eit, ba

guden Sie! ^a, idj weiß aber aucfj, raa§ fid) fdjidt

unb gebührt! Statur, na, ba§ bumme 2ßort oon

ber faben Siotfen mag id) nimmer braudien, ©ott

fei Sanf, baß bie efelljafte Sßerfon au§ bem £au§

ifc^t, aisbann natürlid) muff man einen Unlerfdjieb

madien, freilief) ! Sie gtäul’n ftub bedjt feine

Sienftboten, miiffen ejtrig effen unb beffer mie bie

©galten, Statut! 9Jlan fann nie roiffen, ma§ au§

einer ©jpebiterin mirb! Ser Sfofenfelb ober mie er

Reifet, brenten ber ißräftbent oon SImerifa, foE efjnber

(früher) aud) fo ioa§ roic ein !poftfned)t gemefen fein,

unb ifdjt fjinterljcr bö§ morben, roa6 ber 2Jiaj Kinlep
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ttmr, fo roa§ tote ein ^3räfibent ton ber ©ireftion in

ber Slmerifa! SCBiffen S’, fo burnm bin idj nit mie

idj auSfdjau’ ! Unb gleit!) nadjtjer gibt e§ ein |>enberl

für bie ©amen, iarooljl, ba§ £>enberl f)at bie lebten

®ag fdfon ba§ ßöpferl Rängen taffen, gang tobtraurig,

muff iljiit roa§ gefehlt Ifaben, bent $enberl, alfo tjaben

roir’S abg’ftodjen! Saffen S’ Sfinen gut fdjmcden!

Unb roa§ id) fagen mtE: ©rete, ifcf)t e<§ 3t)nen roirf»

lid) (Ernft mit ber ßiinbigung? ©er Sßoftmeifter

brudt allroeit fo oerbädjtig tjerum, unb ba§ bebeutet

roa§ ! 9ia, ifdjt ja nit ferner gum (Erraten, ber $>err

DberfontroEeur, bie gefdjminbe ©enefung unb 3lmts>*

übernahm’, roirb bedjt root)l fo fein, baß eine ßünbi*

gung unb fpäter eine ipodjgeit tjerauSfpringt, unb ba

mödjf i Ijalt ber fyräul’n ©rete gratatieren unb fd)ön

bitten um eine fRefammanbation! Sie roiffen fa felber,

bafe mir ein gutes £>au3 fein unb ba§ möglidjfte

leiften für bie ©äff!"

©rete tädielle, fie tueijj nun, roof)in bie $ßoft«

nteifterin gielt unb fprad) ben ®anf für bie ©lüd=

roünfdje gut Verlobung aus.

„2llfo ifd)t bie Sad)’ bet^t richtig! Sfdjt mirflidj

frei fdjab’, fo eine braue, rniEige, geroiffentjafte ©eli»

*

T3*g]feed by Google



204

grapfeiftin friegen mir nimmer, e§ mar eine gteub’,

fo lange Sie ba maren! Unb nehmen ©’ fealt um

ipimmels; mißen nijen !rumm, roiffen ©’, ©ifferangen

gibt e§ überaß, id) bin fealt ein roenig gadj, ba§

Sieben ifdjt meine ©ad)’ nit, icf) fann nur feine Un*

orbnung leiben unb rnufe überaß babei fein, fonften

gefet e§ nit! fragen ©’ mir nijen nadj, ©rete,

nerflampfeln (Üble§ nacfjreben) ©’ miß) nit bei bet

©ireftion, e§ mär’ unfer Untergang, mir fein auf

bie 2lmter angemiefen, gfenen tf)ät’ e§ gemife feinen

©egen bringen im feeiltgen Stjeftanb ! Unb roenn

©’ ma§ braunen, id) fiel)’ gur Verfügung unb öa§

gange $au§, roeil’S un§ eine ©fer’ ifcfet! 2ki)üt’

©ott berroeill"

Äaum Ijatte bie grau bie Stube oerlaffen,

lad)te ba§ ißoftfräuieiu au§ ooßem §alfe. Studj

©rete fonnte fid) be§ SadjreigeS nidjt erroeferen, ber

ßontraft im äkrfeatten biefer grau roirft auf ba§

3merd)feü.

©er ißoftmeifter erfd;ien mit einer glafdie Seife»

mein, gur „Steroenftärfung", roie er fagte, unb al§

„ißflafter" auf ben ©Freden, raeldjen ©rete§
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Äünbigung in if)m ergeugt bube. „2BoQen Sie tnirfticf)

3^re ©ntlaffung neunten, gräul’n ©rete?"

„2lber natürltd)! 3« fed)§ SBodjen ift ja

$o<bgeit!"

„9la, idj fann’S nit änbern! Som gangen

bergen roünfd)’ id) S^nen aüe§ erbenflidjc ©lud,

ba§ bürfen S’ mir glauben! Unb roa§ id) nod)

fagen möd)t’: {o fe^r e§ mid) freuen tbät\ roenn

S^re $oä)geit in £>od)blöfeen ftattfinben tbät’, fo mufe

id) bedjt fagen, e§ ifd)t gefreiter. Sie galten brüber

bet ©reng’ $od)geit! Sie, liebe ©rete, buben, ©ott

fei’S geflagt, in biefem £au§ fo oiel gu bulben unb

gu leiben gehabt unter ber fd)led)ten Säe^anblung

non ber grau, bafe id) mir benfen lann. Sie geben

gern fort. ©§ pafet fttb nit, bier bie |>ocbgeit gu

feiern, ba§ gefpür’ i<b felber. ©rum oergid)t’ id)

auch auf feglidjen Profit unb reb’ gbncn gu, bie

©afel über bie ©reng’ brüben gu ba^en - 2fteine

gebier fenn’ idj gut, id) weife, id) butt’ energifdjer

fein follen, aber id) fann au§ ber £aut nit bctau§

unb bin nun einmal ein nerfcbloffener fbtenfd)! 9liy

für ungut, ©rete! Sßerben S’ redjt glüdlidj im
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©beftanb! ttnb feßt erlauben S’, bafe ich ba§ SJtaul

roiebcr jumad)’! Sßroft. ©rete, recht triel ©lüd!"

£ell flangen bie ©läfer sufantmen. ©et roort*

farge Sßoftmeifier tranr ba§ ©la3 leer, roifd)te fic£)

eine ©bräne au§ bent SSuge unb ging.

Slucb ©rete fonnte jtcf) einer Führung nirf>t

erwehren unb flüfterte: „©in braoer ÜJlann, ber

eine anbcrc ^cau nerbient batte!"

2luf ba§ £enberl uerjicbteten bie ^rauleinä auf

©ruub ber Slnbeutungen au§ bem 2Jiunbe ber fcbroaß*

haften ißoftmeiftetin, unb $ßunft gtoei Ubr faßen

bie ©amen in ben ßangleien.

So oft e§ ber ©ienft erlaubte, fatn Sauber

oon 23laifenftein sunt Sefucb feiner glüdfirablenben.

frönen SBraut geritten, manchmal sur 2JUttag§seit,

ab unb gu abenb§, ba bie ©elegrapbenfanslei um

fe<h§ Ubr gesoffen rairb. 2Bar Sauber uerbinbert,

fo fdfidte er im ©rabtroegc $uß unb ©ruß, Dergaß

aber regelmäßig ba§ „Iip.“, ba§ beifet , er besagte

bie erroartete Diiicfantroort nidjt im norauS. ©rete

TOoHtc boeb auch ein liebes SBort nebft $uß unb

©ruß telegraphieren, mußte baber orbttungSgemäß

jebe ©cpefdje mit fed)3ig gellem aus ber !prioat=
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fdjatuüe begaben, „©in teurer SBrautftanb!" meinte

fie febeSmal bei foldjer Gelegenheit unb Hopfte

bann ben SiebeSergufe am ÜDiorfeapparat über bie

5leid)§grenge.

®ag für &ag mar bie ißofimeiflerin beftrebt,

©rete bie 3ufid)erung, ba& ba§ f>od)geit§maf)I in ber

&od)bIijf5ener „5ßoft" ftattfinbe, gu entlüden. ®ie

3ufage erfolgte jebod) erft nad) einer fßüdfpradje

mit Sauber. 9tun fdjmamnt bie grau in Seligfeit,

gerfiofg in £>öflid)feit unb gratulierte ber &ele*

grap^iftin fdjier beibe Dfjren roeg. ®agu oerbreitete

fte bie 9iad)ridjt non ber beoorfteijenben §od}geit mit

einem ©ifer, bajg felbft bie entlegenft moljnenben

23ergbauern $unbe uon biefem ®reigni§ erhalten

mußten. SKodjte nun mandjeS im SBerfeljr bet ©e*

birgler mit ber ®elegrapl)iftin oorgefommen fein,

bie Stac^ridjt oom beoorfiebenben Abgang be§ aligeit

freunblidien, gefälligen ®rai)tfräuiein§ mürbe mit

grofeem Sebauern aufgenommeu, unb e§ geigte fid)

fetjt, mie beliebt ©rete burd) ihre 2tmt§fül)rung ge*

roorbett mar. SSoit allen Seiten fantett bie ©ratulanten

angeritdt, berbe ©ebirgler, Gomptoiriften, gabrifbe*

amte; aurfj aus ber ualjen Xeudjet fanbett ftdj Zöllner
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uitb fonftige S3eamte ein gut ©ratulation, ehemalige

erfolglos gebliebene „^Belageret" bet „geftung",

barunlet ber ^orftaffiftent ©ratt, bem ber ijette 9teib

au3 ben Singen gu lefen mar. SBaron ^elbberg fara

mit ^tau unb ßatii angefahren, erftattete feinen

©lüdrounfch unb fuhr alSbalb roieber gurüd in fein

3oEanit, baS ingroijdjen ein Slufjeher oermaltete.

Äöftlid; geftalteteu fid) bie ©ratulalionen feitenS

bet ©ebitgSbeoöiferung, feber, ber je eine SBiehhanbel«

bepefdje aufgegeben unb baijer mit bem gefürchteten

Telegraphen gu tfjun hatte, brachte in einem ooE=

gefüllten „Schneugtüdjel" freiroiEige ©aben für bie

Söraut, meift Äüdjel, Siohruubel, Söutter unb Sdjmalg,

itäfe, etliche Saibe 33rot, £>omg unb fo roeiter. ®en

SJogel fdjofe eine SJäuerin oom üJloferberg gu höchft

oben ab, bie eines E)lorgen3 fdjroifceitb Eom eiligften

üDtarfd) in ber Telegraphenfanglei erfchien, in feber

&anb ein gefüEteS Schneugtüdfel trug unb ©rete

erft mifstrauifd) begudte, bann aber fpradj: „Sein

funnt es, bafe ®u feEe ÜDlenfdjin maarft, bie ’ä mit

’m Taifel hat! SBifdit aftu (hernach) bie ©jpebiterin

oon ber Teligraf, bie nädjftenS über bie ©reng

hodjgeitet?"
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©rete ernnberte lödjelnb: „®te bin id), jaroohl!

2Ba§ roiQft beim, SBäuerin? ^>aft ein Telegramm ju

beförbern? SBenn ®u nid)t fdjreibeti fannft, fag’

mir nur, ma§ ®u telegraphieren Xaffen roiüft, id)

fdjreib’ e§ gern nieber unb e§ foftet biefe§ Stiebet*

fdjreiben nidjts!"

Sie fchtmfcenbe Sßäuerin [drittelte beit Äopf.

„SBillft Seine ©adjen auf ber ißoft cufgeben,

fo mußt ®u in bie Stanjlei nebenan gehen. SQBeifet,

Söäuertn, hi« ift ba§ Selegraphenamt, id) barf Spoft»

ftiicfe nid)t gur 33eförberung annehmen."

SBicber fd)üttelte bie 23äuerin ba§ £>aupt unb

fo energifd), baß ber £>ut baoonflog. „Dha -
mein

£>uat !" rief fie, ließ bie gefüllten ©djneugtüchel fallen

unb fehle ben £>ut al§ notroenbigeS Slttribut mieber auf.

„2Ba§ roiHft benn bann bei mir, SJäuerin?"

„33riitgen möd)t’ i ®ir roa§! Unb angratalieren

muaß i ®i au’, auf baß ®’ ©lüd hoft im ©h^
0

ftanb! ©eaht oft fchief su au, ba muß ma’ tüchtig

gliicfroünfdjen, fonft heart (hört) e§ ber Herrgott nit!"

„3SergeIt’§ ©ott oiel taufenbmal, 23äuerin! ©§

ift roirflid) lieb oon ®ir! 23ift eigene beSroegett ben

33erg herunter? 3U uiel ©hr ’ für tnid)!"

8. Sctilctnicr. $üb;n unb trüben. XL 14
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„9la na, betleib! 3uerft muß i fd)on gu Sir,

aftn gea!)’ i fdjon gunt ftratncr au’!"

„Sa roill id) Sid) nidjt auffjalten! 21lfo redjt

berglidjeit Sauf für Seine gutgemeinten ©lüd*

münfdje!"

„91a, na, fo laß i mi’ nit abfpeifen! 2Boaßt,

i l)un Sir Jo ma§ mit’bradjt, fo eppe! gum 3ufpißen

(Kleinigfcit effen), auf baß Su nit abmagerft, bi!

Si’ ber Üober l)od)geitet!"

„2iber Su tneinft e! gut mit mir, Säuerm!"

ladjte ©rete..

„fyreili’! ©eit, Reiterin arme, ^aft Si’ oiel

plagen muffen, Diel lerna, bi! S’ e! fo roeit ’brad)t

Ijaft! Sdjau’ §er, roa! i Sir mit’bradjt ljun!"

©rete mar nun bod) neugierig geroorben unb

fal) gu, mie bie Säuerin ben ^nljalt i^rer Sdjtteug*

tiicfjel auf ba! 3^^rett ©äjalter! legte. @!

mar ein mädjtig große! Sti'td ®ped unb eine Slttga^l

gefottener Kartoffeln. *)

„21dj, bu lieber $immel!" rief ©rete.

„3o
! Sfdjt ’gerotß guet g’moant! 3 §un mir

*) Unglaublid), aber Üljatjadte! 25. 33.
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geben!!, ’leidjt ntogft ©rbäpfeln au’, uub brum ljun .

1 feile gleitf) g’fotten! ©rob’ (gerabe) berbatma t^ueft

mir, Sualein (fyräulein)!
.
Soff ®it’§ fd&medcn,

ber Sped ifd^t guet für bie Sruft! Salb ®u

g’Ijoadjseitet bift, wirb er ©i’ fdfjun beffer oerlöftigen,

©ein Sober!"

„Sergelt’S ©ott taufenbmal, Säuerin! ©u

meinft e§ roirflid) ju gut mit mir! $d) neljm’S

banfbar an, idf) mitt ©idf) nidfjt oerfefyren! 2lber ein

Sober ift mein Sräutigant nidjt, er ift ein f)öf)erer

SoEbeamter jenfeitS ber ©renje!"

„9ta, na! 3ebe§ 2ftann§büb ifdjt, efjnber er

heiratet, a Sober! ©ö§ gibt’§ gar nit anber§! 2llfo

roirb audj ber ©einig’ a Sober fein!"

©agegen mar nun nidjt anjufärnpfen. ©rete

banlte no<$maI§, reidjte ber nun Ijocpefriebigten

Säuerin bie &anb, unb naljm nadj beren Slbgang bie

„finnigen" ^odjjeitSgefdjenfe oom odjalter roeg.

3u ÜDiittag fam Sauber ju Sefudf), unb ©rete

jeigte bem Sräutigam biefe gutgemeinten Spenben,

bie Scene mögltdjft getreu fdjilbernb.

SBillfelm roanb fid) nor Sachen, fdfjroor ^od) unb

teuer, biefe £)odj<seit§fartoffeln aufsuberaafjren, bis fte

14*
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fchimmlig werben, unb nannte fiirber bie füfee 33raut

nicht anberS als fein „öualeitt".

prompt wie öerfprodjen fant ba§ ©ntlaffungS*

befrei für ©rete, bie nun ba§ 2lmt einer Nachfolgerin

übergeben fonnte. S3on ber Sanbe§hauptftabt würbe

ba§ befteUte £ochjeitsfleib geholt, unb jum feftge*

festen Stage fonnte in ©egenwart be§ DberinfpeftorS

unb eine§ weiteren 3eugen, e >ne§ ÄoHegen SauberS,

baS hohe fyeft gefeiert werben.

6§ begann ba§ ScbenSglütf jweier Nlenfdjen

oon hüben unb brüben.

<5 n b e.

berliner 8ufybiucfeRU'äcutnsläie[{nj$ajt (Sej)ctinnen(<^ult beS 8tttc=®treinl).
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